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Huebsch	dryer	fault	codes

Here	is	the	first	half	of	the	English	to	Simple	English	dictionary:	lisp=mit	der	Zunge	anstoßen	A-bomb=atomic	bomb,	U-235	→	E	ASCII	=	A=41,	J=4A,	K=4B,...	Abelian	group	Math=	Achilles'	heel=	deadly	weak	point	Afghanistan=	country	with	capital	Kabul	at	34°	north	69°	east	Albania=	Algeria=	Amazon=	America=	American=	American	Samoa=
Andorra=	Anglo-Saxon=	Angola=	Anguilla=	Antarctica=	Anti-Semitism=	Antigua	and	Barbuda=	April=	the	fourth	month	Aquarius=	Arab=	Arabian=	Arabic=	Arabic	character=	Arabic	numerals=	1,2,3...	not	I,	II,	III...	or	一，二，三...	Arabs=	Argentina=	Aries=	Arithmetic=	Armenia=	Aruba=	Asia=	Asian=	Asians=	Asiatic=	Atomic	Energy
Commission=	Attorney	General	US=	August=	the	eighth	month	Augustinian	monk=	Australia=	Austria=	Austrian=	Azerbaijan=	BabbittUS=	Bad	needs	grow	tall.=	Baden-Wuerttemberg=	Bahamas=	Bahrain=	Banach	space=a	math	idea:	a	complete	normed	vector	space	Bangladesh=	Barbados=	Basic=	Bavaria=	Bavarian=	Be	ashamed	of	yourself!=
Be	frank	with	me!=	Be	yourself!=	Bear	in	mind	that	you've	an	appointment.=	Bear	up!=	Beggars	can't	be	choosers.=	Behave	yourself!=	Belarus=	Belgium=	Belize=	Benin=	Bermuda=	Bhutan=	Biopace=a	kind	of	bicycle	gear	Bless	my	heart!=	Board	of	Directors	table=	Bohemia=	Bohemian=	Bolivia=	Bosnia	and	Herzegowina=	Botswana=	Bouvet
Island=	Boxing	DayBrit=	Brazil=	Brazilian=	Bring	me	the	tools=	British=	British	Indian	Ocean	Territory=	Bronze	Age=B	Brunei=	Brussels	sprouts=	Buck	up!=	Bulgaria=	Bundeskanzler=	Burkina	Faso=	But	you	know	that!=	C.O.D.=	Cambodia=	Cameroon=	Can	I	give	you	a	hand?=	why	yes	you	can,	much	appreciated	ole	chap!	Can	you	swear	to
that?=	Canada=	Canadian=	Cancer=	Cape	Verde=	Capricorn=	Cartesian=	Catholicism=	Cauchy	product=	Cauchy	sequence=	Cayman	Islands=	Ceilidh=	Central	African	Republic=	Chad=	Chancellor=	Cheer	up!=	Chemnitz	revisited=	Chief	Constable=	Chief	of	PoliceUS=	Children	not	admitted!=	Chile=Chile	Chin	up!=Kopf	hoch!	China=China
Christmas=Weihnachten	Christmas	DayBrit=1.	Weihnachtsfeiertag	Christmas	Eve=Heiligabend	Christmas	island=Weihnachtsinsel	Christmas	present=Weihnachtsgeschenk	Christmas	tree=Christbaum|Weihnachtsbaum	Cocos	Islands=Cocosinseln	Cologne=Köln	Colombia=Kolumbien	Colorado	beetle=Kartoffelkäfer	Come	along!=Komm	mit!
Comoros=Komoren	Congressman=Kongreßabgeordnete	Congresswoman=Kongreßabgeordnete	Cook	Islands=Cook	Inseln	Coongratulations!=Herzlichen	Glückwunsch	!!	Copenhagen=Kopenhagen	Copyright=Copyright	Corpus	Christi=Fronleichnam	Corsican=Korse	Costa	Rica=Costa	Rica	Cote	d'ivoire=Cote	d'ivoire	Could	you	go	and	get	the	paper?
=Würden	Sie	mir	bitte	die	Zeitung	holen?	Croatia=�|Kroatien	Cuba=Kuba	Cupid=Amor	Curia=Kurie	Curiae=Kurien	Curse	him!=Hol	ihn	der	Teufel!	Cut	it	out!=Hör	auf	damit!	Cypriote=Zypriot	Cyprus=Zypern	Czech	Republic=Tschechische	Republik	Czechia=Tschechien	Czechoslovak=tschechoslowakisch	Czechoslovakia=Tschechoslowakei
DC=Gleichstrom	Danish=dänisch	Darkness	had	come.=Es	war	dunkel	geworden.	Day	of	Prayer	and	Repetance=Buß-	und	Bettag	Dear	me!=Du	liebe	Zeit!	December=Dezember	Democratic	People's	Republic	of=�|Demokratische	Volksrepublik|Korea	Democratic	Republic	of	Congo=�|Demokratische	Republik	Kongo	Denmark=Dänemark	Department
of	Justice	US=Justizministerium	Dick	and	Harry=Hinz	und	Kunz	Did	you	ever!=Hast	du	Töne!	Did	you	get	the	sack?=Wurden	Sie	an	die	Luft	gesetzt?	Did	you	have	a	nice	time?=Haben	Sie	sich	gut	unterhalten?	Did	you	look	at	yourself	in	the	glass?=�|Hast	du	dich	im	Spiegel	gesehen?	Did	you	straighten	out	the	matter?=Haben	Sie	die	Sache
erledigt?	Didn't	I	tell	you	before?=Habe	ich	es	nicht	gleich	gesagt?	Director=Regie	Dirty	trick!=Gemeinheit!	Djibouti=Dschibuti	Do	you	carry	silk?=Führen	Sie	Seide?	Do	you	ever	see	him?=Siehst	du	ihn	jemals?	Do	you	feel	hungry?=Haben	Sie	Hunger?	Do	you	have	a	light?=Haben	Sie	Feuer?	Do	you	have	any	comments	to	make?=�|Haben	Sie
etwas	zu	bemerken?	Do	you	play	the	piano?=Spielen	Sie	Klavier?	Do	you	plead	guilty?=Bekennen	Sie	sich	schuldig?	Do	you	remember	me?=Erinnern	Sie	sich	an	mich?	Do	you	take	me?=Verstehen	Sie	mich?	Do	your	worst!=Mach|was	du	willst!	Does	that	name	ring	the	bell?=Erinnert	Sie	der	Name	an	jemanden?	Does	this	make	sense	to	you?
=Werden	Sie	daraus	klug?	Dominica=Dominica	Dominican	Republic=Dominikanische	Republik	Don't	I	know	it!=Und	ob	ich	es	weiß!	Don't	be	cross	with	me.=Sei	mir	nicht	böse.	Don't	be	down	in	the	mouth.=Lassen	Sie	den	Kopf	nicht	hängen.	Don't	be	so	fussy!=Meckern	Sie	nicht!	Don't	beat	about	the	bush!=Reden	Sie	nicht	um	den	heißen	Brei
herum!	Don't	bother	about	it.=Kümmern	Sie	sich	nicht	darum.	Don't	bother	me!=Lass	mich	in	Frieden!	Don't	bother!=Bemühe	dich	nicht!	Don't	darken	my	door	again.=Komm	mir	nie	wieder	ins	Haus.	Don't	fail	to	come!=Komm	ganz	bestimmt!	Don't	fuss!=Mach	kein	Theater!	Don't	get	discouraged.=Lassen	Sie	sich	nicht	entmutigen.	Don't	get	out	of
patience!=Werde	nicht	ungeduldig!	Don't	go	on	like	that!=Hör	auf	damit!	Don't	halloo	till	you're	out	of	the	wood!=�|Freu	dich	nicht	zu	früh!	Don't	interrupt	me!=Unterbrechen	Sie	mich	nicht!	Don't	keep	asking	me.=Frag	doch	nicht	andauernd.	Don't	keep	crying!=Heul	nicht	ständig!	Don't	lay	the	blame	on	me!=Schieben	Sie	die	Schuld	nicht	auf
mich!	Don't	let	it	trouble	you!=Machen	Sie	sich	deswegen	keine	Gedanken!	Don't	let	me	disturb	you!=Lassen	Sie	sich	nicht	abhalten!	Don't	let	me	keep	you.=Lass	dich	nicht	aufhalten.	Don't	let	on	anything!=Lass	dir	nichts	anmerken!	Don't	let	yourself	be	fooled.=Lassen	Sie	sich	nicht	täuschen.	Don't	lie	to	me!=Lüg	mich	nicht	an!	Don't	look	like
that.=Schau	nicht	so	dumm.	Don't	lose	heart!=Lass	dich	nicht	entmutigen!	Don't	make	me	laugh!=Dass	ich	nicht	lache!	Don't	meet	trouble	halfway!=Malen	Sie	nicht	den	Teufel	an	die	Wand!	Don't	mention	it.=Keine	Ursache.	Don't	put	the	saddle	on	the	wrong	horse!=�|Beschuldigen	Sie	nicht	den	Falschen!	Don't	run	away	with	the	idea.=Glauben
Sie	es	bloß	nicht.	Don't	take	it	amiss.=Nehmen	Sie	es	nicht	übel.	Don't	worry!=Machen	Sie	sich	keine	Sorgen!	Draw	a	deep	breath!=Holen	Sie	tief	Atem!	Draw	it	mild!=Mach's	mal	halblang!	Draw	the	curtains!=Zieh	die	Vorhänge	zu!	Drop	it!=Lass	das!	Drop	me	a	line.=Schreib	mir	ein	paar	Zeilen.	Drop	me	at	the	corner.=Lassen	Sie	mich	an	der
Ecke	aussteigen.	Dutch=holländisch	East=Orient	East	Timor=Ost-Timur	Easter=Ostern	Eat	my	shorts!=Leck	mich	am	Arsch!	Ecuador=Ekuador	Egypt=Ägypten	El	Salvador=El	Salvador	English=Englisch|englisch	English	is	spoken	all	over	the	world.=�|Englisch	wird	weltweit	gesprochen.	Enjoy!=Hab	Spaß!	Equatorial	Guinea=Äquatorialguinea
Eritrea=Eritrea	Estonia=Estland	Ethiopia=Äthiopien	Euclidean=euklidisch	Every	little	counts.=Es	kommt	auf	jede	Kleinigkeit	an.	Everything	at	the	proper	time.=Alles	zu	seiner	Zeit.	Everything	hangs	on	your	decision.=�|Es	hängt	alles	von	Ihrer	Entscheidung	ab.	Excuse	my	interrupting.=Entschuldigen	Sie|dass	ich	unterbreche.	Executive
Director=Geschäftsführer	Falkland	islands=Falkland-Inseln	Fancy	meeting	you	here!=Nanu|dass	du	hier	bist!	Faroe	islands=Färöer	Fashions	pass.=Die	Mode	kommt	und	geht.	Father	Christmas=Weihnachtsmann	February=Februar	Federal	Education	and	Training	Assistance	Act=�|BAFOeG|Bundesausbildungsförderungsgesetz	Federal	Republic	of
Germany=�|Bundesrepublik	Deutschland	Federal	Supreme	Court=Bundesgerichtshof	Federated	States	of=Mikronesien	Ferris	wheel=Riesenrad	Fiji=Fidschi	Filipino=Philippiner	Finland=Finnland	Finnish=finnisch	Fire	away!=Schieß	los!	For	all	I	care.=Von	mir	aus.	For	heaven's	sake!=Um	Gottes	willen!	For	me	she's	too	frivolous.=Mir	ist	sie	zu
leichtsinnig.	For	what	reason?=Aus	welchem	Grund?	Forwarding	Agent's	Certificate	of	Receipt=�|Spediteurübernahmebescheinigung	Fourier	series=Fourierreihe	Fourier	transformation=Fouriertransformation	France=???|Frankreich	Frankly=...|Offen	gesagt	French=französisch	French	Guiana=Französisch-Guayana	French	Polynesia=Französisch-
Polynesien	French	Southern	Territories=Französische	Südpolar-Territorien	French	door=Fenstertür	French	window=Terrassentür	Frenchman=Franzose	Friday=Freitag	Fridays=Freitage	From	now	on	it's	all	plain	sailing.=�|Von	jetzt	an	geht	alles	glatt.	GCE	A-levelsBrit=Abiturzeugnis	Gabon=Gabun	Gambia=Gambia	Geiger	counter=Geigerzähler
Gemini=Zwillinge	Georgia=Georgien	German=Deutsche|deutsch	German	lessons=Deutschunterricht	German	measles=Röteln	German	philology=Germanistik	German	studies=Germanistik	Germany=Deutschland	Get	a	grip!=Nimm	dich	zusammen!	Get	along	with	you!=Verschwinde!	Get	cracking!=Schieß	los!	Get	lost!=Zieh	Leine!	Get	me	the
file.=Holen	Sie	mir	die	Akte.	Ghana=Ghana	Gibraltar=Gibraltar	Give	him	beans!=Gib	ihm	Saures!	Give	him	his	due.=Das	muß	man	ihm	lassen.	Give	me	a	call!=Rufen	Sie	mich	an!	Glass	-	Fragile!=Glas	-	zerbrechlich!	Glass!	Handle	with	care!=Vorsicht!	Glas!	Go	along	with	him!=Geh	mit	ihm!	Go	and	have	a	wash!=Geh	und	wasch	dich!	Go	in	and
win!=Auf	in	den	Kampf!	Go	to	hell!=Scher	dich	zum	Teufel!	God=Gott	Goldenseal=Gelbwurzel	Good	Friday=Karfreitag	Good	afternoon!=Guten	Tag!	Good	evening!=Guten	Abend!	Good	morning!=Guten	Morgen!|Guten	Tag!	Good	speed!=Viel	Erfolg!	Goodness!=Um	Gottes	willen!	Gothic	period=Gotik	Gothic	style=Gotik	Grease	Guard=Grease	Guard
Great	Britain=Großbritannien	Greece=Griechenland	Greek=Grieche|griechisch	Greenland=Grönland	Grenada=Grenada	Grip	Shift=Griff-Schalter	Guadeloupe=Guadeloupe	Guam=Guam	Guatemala=Guatemala	Guinea=Guinea	Guinea-Bissau=Guinea-Bissau	Gulf	Stream=Golfstrom	Guyana=Guyana	H-bomb=H-Bombe|Wasserstoffbombe	Haiti=Haiti
Hands	off!=Hände	weg!	Happy	New	Year!=Prosit	Neujahr!	Has	she	a	temperature?=Hat	sie	Fieber?	Have	a	go	at	it!=Versuchs	doch	mal!	Have	a	nice	evening!=Schönen	Feierabend!	Have	a	smoke?=Willst	du	rauchen?	Have	fun!=Viel	Spaß!	Have	it	your	own	way.=Machen	Sie|was	Sie	wollen.	Have	you	put	on	some	water?=Hast	du	Wasser
aufgesetzt?	He	advised	against	it.=Er	riet	davon	ab.	He	appears	to	be	sick.=Er	scheint	krank	zu	sein.	He	applied	for	the	job.=Er	bewarb	sich	um	die	Stelle.	He	asked	to	be	excused.=Er	ließ	sich	entschuldigen.	He	bears	no	enmity.=Er	trägt	nichts	nach.	He	bore	the	palm.=Er	trug	den	Sieg	davon.	He	breaks	a	fly	on	the	wheel.=Er	schießt	mit	Kanonen
nach	Spatzen.	He	brought	home	the	bacon.=Er	hat	es	geschafft.	He	came	by	himself.=Er	kam	allein.	He	came	by	the	same	token.=Er	kam	aus	dem	gleichen	Grund.	He	came	off	a	loser.=Er	verlor	dabei.	He	came	to	her	aid.=Er	kam	ihr	zu	Hilfe.	He	can't	make	head	or	tail	of	it.=Er	wird	daraus	nicht	klug.	He	can't	take	a	joke.=Er	versteht	keinen
Spaß|Er	versteht	keinen	Spaß.	He	cut	a	caper.=Er	machte	Dummheiten.	He	departed	from	his	word.=Er	brach	sein	Wort.	He	did	all	the	talking.=Er	führte	das	große	Wort.	He	did	it	on	purpose.=Er	tat	es	absichtlich.	He	didn't	even	begin	to	try.=Er	versuchte	es	nicht	einmal.	He	didn't	say	anything	at	all.=Er	sagte	überhaupt	nichts.	He	didn't	seem	to
be	quite	all	here.=Er	schien	nicht	ganz	bei	Sinnen	zu	sein.	He	died	of	a	heart	attack.=Er	starb	an	einem	Herzschlag.	He	doesn't	hold	a	grudge	against	him.=�|Er	trägt	ihm	nichts	nach.	He	doesn't	know	how	to	behave.=Er	kann	sich	nicht	benehmen.	He	doesn't	mince	matters.=Er	nimmt	kein	Blatt	vor	den	Mund.	He	drives	a	hard	bargain.=Er	geht
mächtig	ran.	He	entered	the	name	in	a	notebook.=Er	trug	den	Namen	in	ein	Notizbuch	ein.	He	failed	to	appear.=Er	erschien	nicht.	He	fell	in	love	with	her.=Er	verliebte	sich	in	sie.	He	fells	nohow.=Er	ist	nicht	auf	der	Höhe.	He	finds	no	quarter.=Er	findet	keine	Schonung.	He	found	plenty	of	work	to	do.=Er	fand	viel	Arbeit	vor.	He	gets	about	a	lot.=Er
kommt	viel	herum.	He	gets	away	with	everything.=Er	kann	sich	alles	erlauben.	He	gives	him	the	fluff.=Er	weist	ihn	ab.	He	had	a	fine	old	time.=Er	amüsierte	sich	gut.	He	had	forty	winks.=Er	machte	ein	Nickerchen.	He	had	his	hair	cut.=Er	ließ	sich	die	Haare	schneiden.	He	has	a	finger	in	the	pie.=Er	hat	seine	Hand	im	Spiel.	He	has	a	sharp
tongue.=Er	hat	Haare	auf	den	Zähnen.	He	has	a	very	keen	mind.=Er	hat	einen	sehr	scharfen	Verstand.	He	has	bats	in	the	belfry.=Er	hat	einen	Vogel.	He	has	been	to	see	the	doctor.=Er	war	beim	Arzt.	He	has	brains.=Er	hat	Köpfchen.	He	has	found	me	a	job.=Er	hat	mir	eine	Stelle	besorgt.	He	has	him	on	toast.=Er	hat	ihn	völlig	in	der	Hand.	He	has
lost	his	wind.=Er	ist	außer	Atem.	He	has	no	kick	left.=Er	hat	keinen	Schwung	mehr.	He	has	not	a	spark	of	decency.=Er	hat	keinen	Funken	Anstand.	He	has	not	his	fellow.=Er	hat	nicht	seinesgleichen.	He	has	two	teeth	missing.=Ihm	fehlen	zwei	Zähne.	He	has	visitors.=Er	hat	Besuch.	He	hasn't	got	it	in	him.=Er	hat	nicht	das	Zeug	dazu.	He	is	all
talker.=Er	ist	ein	großer	Schwätzer.	He	is	full	of	beans.=Er	ist	springlebendig.	He	is	going	to	be	a	mechanic=Er	wird	Mechaniker	He	is	like	that.=Er	ist	nun	einmal	so.	He	is	to	blame	for	it.=Er	ist	daran	schuld.	He	isn't	here	any	more.=Er	ist	nicht	mehr	hier.	He	just	escaped	being	killed.=Er	entging	knapp	dem	Tode.	He	keeps	a	civil	tongue	in	his
head.=�|Er	bleibt	höflich.	He	kept	his	head	above	water.=Er	hielt	sich	über	Wasser.	He	kept	me	from	work.=Er	hielt	mich	von	der	Arbeit	ab.	He	kept	the	pot	boiling.=Er	hielt	die	Sache	in	Gang.	He	knocked	the	stuffing	out	of	him.=Er	machte	ihn	zur	Schnecke.	He	knows	a	thing	or	two.=Er	ist	gar	nicht	so	dumm.	He	knows	his	onions.=Er	versteht
sein	Geschäft.	He	knows	his	stuff.=Er	ist	auf	Draht.|Er	kennt	sich	aus.	He	lacked	the	courage	to	do	it.=Es	fehlte	ihm	der	Mut	dazu.	He	lacks	the	courage	to	do	it.=Ihm	fehlt	der	Mut	dazu.	He	learns	the	hard	way.=Er	muss	Lehrgeld	bezahlen.	He	lives	the	life	of	Riley.=Er	lebt	wie	Gott	in	Frankreich.	He	made	a	bolt	for	it.=Er	machte	sich	aus	dem
Staub.	He	made	it	his	business.=Er	machte	es	sich	zur	Aufgabe.	He	makes	himself	scare.=Er	macht	sich	rar.	He	makes	things	hum.=Er	bringt	Schwung	in	die	Sache.	He	managed	it	in	the	twinkling	of	an	eye.=�|Er	erledigte	es	im	Handumdrehen.	He	may	come	tomorrow.=Er	kommt	vielleicht	morgen.	He	means	business.=Er	meint	es	ernst.	He	met
his	Waterloo.=Er	erlitt	eine	vernichtende	Niederlage.	He	met	his	fate	calmly.=Er	sah	seinem	Schicksal	ruhig	entgegen.	He	needs	helping.=Er	braucht	Hilfe.	He	never	loses	his	poise.=Er	verliert	die	Fassung	nie.	He	nurses	a	glass	of	wine.=Er	trinkt	bedächtig	ein	Glas	Wein.	He	plays	a	good	knife	and	fork.=Er	ist	ein	starker	Esser.	He	plucked	up
courage	and	went	on	his	way.=�|Er	fasste	Mut	und	machte	sich	auf	den	Weg.	He	pokes	his	nose	into	everything.=�|Er	kümmert	sich	um	jeden	Dreck.	He	poured	the	money	down	the	drain.=�|Er	warf	das	Geld	zum	Fenster	hinaus.	He	put	his	oar	in.=Er	mischte	sich	ein.	He	puts	a	good	face	on	the	matter.=Er	macht	gute	Miene	zum	bösen	Spiel.	He
quaffed	off	the	wine.=Er	stürzte	den	Wein	hinunter.	He	registered	every	word.=Er	nahm	jedes	Wort	zur	Kenntnis.	He	rests	on	his	laurels.=Er	ruht	auf	seinen	Lorbeeren	aus.	He	saw	daylight.=Ihm	ging	ein	Licht	auf.	He	saw	the	red	light.=Er	erkannte	die	Gefahr.	He	showed	it	for	all	the	world	to	see.=�|Er	zeigte	es	vor	aller	Augen.	He	shrugged	his
shoulders.=Er	zuckte	die	Achseln.	He	simply	doesn't	count.=Er	zählt	überhaupt	nicht.	He	slept	away	the	day.=Er	verschlief	den	Tag.	He	smells	a	rat.=Er	riecht	den	Braten.	He	spoke	about	indifferent	topics.=�|Er	sprach	über	Nichtssagendes.	He	sprained	his	ankle.=Er	hat	den	Fuß	verstaucht.	He	stands	upon	trifles.=Er	ist	ein	Kleinkrämer.	He	stops
at	nothing.=Er	schreckt	vor	nichts	zurück.	He	struck	for	home.=Er	ging	heimwärts.	He	takes	a	line	of	the	least	resistance.=�|Er	schlägt	den	Weg	des	geringsten	Widerstands	ein.	He	talks	Billingsgate.=Er	flucht	wie	ein	Landsknecht.	He	talks	big	fam.=Er	spuckt	große	Töne.	He	talks	his	head	off.=Er	redet	wie	ein	Wasserfall.	He	thinks	no	end	of
himself.=Er	ist	grenzenlos	eingebildet.	He	thinks	nothing	of	it.=Er	hält	nichts	davon.	He	thinks	the	world	of	you.=Er	hält	große	Stücke	auf	Sie.	He	throws	his	cap	over	the	mill.=Er	baut	Luftschlösser.	He	told	it	to	me	in	confidence.=Er	sagte	es	mir	unter	vier	Augen.	He	told	me	a	lie.=Er	hat	mich	belogen.	He	took	his	chance.=Er	ließ	es	darauf
ankommen.	He	took	revenge	on	him.=Er	hat	sich	an	ihm	gerächt.	He	took	the	gloves.=Er	machte	Ernst.	He	tried	to	palm	it	off	on	me.=Er	versuchte	es	mir	anzudrehen.	He	tried	to	prove	that	black	is	white.=�|Er	wollte	das	Gegenteil	beweisen.	He	tried	to	save	his	bacon.=Er	versuchte	mit	heiler	Haut	davonzukommen.	He	turns	the	tables.=Er	dreht
den	Spieß	um.	He	was	an	out	and	out	student.=Er	war	durch	und	durch	Student.	He	was	as	bold	as	brass.=Er	war	frech	wie	Oskar.	He	was	choked	with	emotion.=Er	brachte	vor	Rührung	kein	Wort	heraus.	He	was	completely	lacking	in	courage.=�|Ihm	fehlte	der	Mut	völlig.	He	was	delayed.=Er	wurde	aufgehalten.	He	was	easily	persuaded.=Er	ließ
sich	leicht	überreden.	He	was	faced	with	ruin.=Er	stand	vor	dem	Nichts.	He	was	only	joking.=Er	hat	nur	Spaß	gemacht.	He	was	taken	in	by	him.=Er	wurde	von	ihm	reingelegt.	He	was	very	off-hand.=Er	war	sehr	ungezogen.	He	will	listen	to	reason.=Er	lässt	mit	sich	reden.	He	will	live	to	rue	it.=Er	wird	es	noch	bereuen.	He	won't	set	the	Thanes	on
fire.=Er	reißt	sich	keine	Beine	aus.	He	won't	stir	a	finger.=Er	rührt	keinen	Finger.	He	worked	wonders.=Er	vollbrachte	Wunder.	He	works	from	morning	to	night.=Er	arbeitet	von	früh	bis	spät.	He	works	to	rule.=Er	arbeitet	nach	Vorschrift.	He	wouldn't	give	it	house-room.=Er	nähme	es	nicht	geschenkt.	He	wound	up	in	a	pub.=Er	blieb	in	einem	Lokal
hängen.	He	wrote	a	novel	with	a	kick.=Er	schrieb	einen	Roman	mit	Pfiff.	He'll	never	get	anywhere.=Er	wird	es	nie	zu	etwas	bringen.	He'll	take	no	refusal.=Er	lässt	sich	nicht	abweisen.	He'll	take	the	chance.=Er	lässt	es	darauf	ankommen.	He's	a	chip	off	the	old	block.=Er	ist	ganz	der	Vater.	He's	a	con	man.=Er	ist	ein	Hochstapler.	He's	a	dead
loss.=Er	ist	ein	hoffnungsloser	Fall.	He's	a	decent	fellow.=Er	ist	ein	anständiger	Mensch.	He's	a	deep	me.=Er	hat	es	faustdick	hinter	den	Ohren.	He's	a	dog	in	the	manger.=Er	ist	ein	Spielverderber.	He's	a	few	years	under	age.=Er	ist	ein	paar	Jahre	zu	jung.	He's	a	glamour	boy.=Er	ist	ein	toller	Kerl.	He's	a	goody-goody.=Er	ist	ein	Radfahrer.	He's	a
hard	man	to	please.=Er	ist	kaum	zufriedenzustellen.	He's	a	heavy	drinker.=Er	trinkt	viel.	He's	a	hen-pecked	husband.=Er	ist	ein	Pantoffelheld.	He's	a	knowing	me.=Er	ist	ein	Schlauberger.	He's	a	man	about	town.=Er	ist	ein	Müßiggänger.	He's	a	man	of	few	words.=Er	macht	nicht	viel	Worte.	He's	a	pain	in	my	neck.=Er	geht	mir	auf	die	Nerven.	He's	a
queer	card.=Er	ist	ein	komischer	Kauz.	He's	a	sad	dog.=Er	ist	ein	arger	Tunichtgut.	He's	a	sly	old	dog.=Er	hat	es	faustdick	hinter	den	Ohren.	He's	a	stay-at-home.=Er	ist	ein	Stubenhocker.	He's	a	thorn	in	my	side.=Er	ist	mir	ein	Dorn	im	Auge.	He's	a	wet	blanket.=Er	ist	ein	Schlappschwanz.	He's	all	ears.=Er	ist	ganz	Ohr.	He's	an	awful	bore.=Er	ist
schrecklich	langweilig.	He's	an	old	stager.=Er	ist	ein	alter	Hase.	He's	as	stiff	as	a	poker.=Er	ist	steif	wie	ein	Stock.	He's	as	thick	as	two	short	plankes.=�|Er	ist	dumm	wie	Bohnenstroh.	He's	at	odds	with	his	friend.=Er	streitet	sich	mit	seinem	Freund.	He's	bad	medicine.=Er	ist	ein	gefährlicher	Bursche.	He's	behind	the	times.=Er	lebt	hinter	dem
Mond.	He's	being	helpful.=Er	ist	hilfsbereit.	He's	beyond	help.=Ihm	ist	nicht	mehr	zu	helfen.	He's	certain	to	come.=Er	kommt	bestimmt.	He's	clean-shaven.=Er	ist	glattrasiert.	He's	dead	tired.=Er	ist	todmüde.	He's	entirely	in	your	hands.=Er	ist	ganz	in	Ihrer	Hand.	He's	full	of	go.=Er	hat	Schwung.	He's	full	of	mischief.=Er	hat	immer	Unsinn	im	Sinn.
He's	going	strong.=Er	ist	gut	in	Form.	He's	gone	for	a	few	days.=Er	ist	ein	paar	Tage	verreist.	He's	good	at	French.=Er	ist	gut	in	Französisch.	He's	got	a	nerve!=Er	traut	sich	was!	He's	half-baked.=Er	ist	noch	grün	hinter	den	Ohren.	He's	hard	up.=Es	geht	ihm	schlecht.	He's	head	over	ears	in	love.=Er	ist	bis	über	beide	Ohren	verliebt.	He's	in	a
quandary.=Er	weiß	nicht|was	er	tun	soll.	He's	in	his	prime.=Er	ist	im	besten	Alter.	He's	in	the	dark.=Er	tappt	im	Dunkeln.	He's	late	as	usual.=Er	kommt	wie	gewöhnlich	zu	spät.	He's	like	a	drowned	rat.=Er	ist	pudelnass.	He's	no	match	for	him.=Er	ist	ihm	nicht	gewachsen.	He's	not	much	of	a	dancer.=Er	ist	kein	guter	Tänzer.	He's	not	suited	for	a
doctor.=Er	eignet	sich	nicht	zum	Arzt.	He's	nuts	about	her.=Er	ist	total	verschossen	in	sie.	He's	of	another	opinion.=Er	ist	anderer	Meinung.	He's	on	his	beat.=Er	macht	die	Runde.	He's	on	his	last	legs.=Er	pfeift	aus	dem	letzten	Loch.	He's	on	his	own.=Er	steht	auf	eigenen	Füßen.	He's	on	the	dole.=Er	geht	stempeln.	He's	on	the	make.=Er	ist	auf	Geld
aus.	He's	on	the	mend.=Er	ist	auf	dem	Weg	zur	Besserung.	He's	only	pretending.=Er	tut	nur	so.	He's	prejudiced.=Er	ist	voreingenommen.	He's	round	the	bend.=Er	hat	einen	Klaps.	He's	said	to	be	a	rich	man.=Er	gilt	als	reicher	Mann.	He's	sure	to	succeed.=Er	wird	bestimmt	Erfolg	haben.	He's	told	us	we	have	to	leave	the	flat	.=�|Er	hat	uns	die
Wohnung	gekündigt.	He's	two-faced.=Er	ist	ein	falscher	Fünfziger.	He's	up	to	every	trick.=Er	ist	mit	allen	Wassern	gewaschen.	He's	up	to	him.=Er	hängt	von	ihm	ab.	He's	wide	awake.=Er	ist	hellwach.	He's	wrong	in	the	garvet.=Er	tickt	nicht	richtig.	He's	yellow!=Er	hat	Schiss!	Heard	and	Mc	Donald	Islands=Heard	und	Mc	Donald-Inseln
Hebrew=hebräisch	Hence	with	it!=Weg	damit!	Her	new	hat	becomes	her.=Ihr	neuer	Hut	steht	ihr	gut.	Here's	to	you!=Auf	Ihr	Wohl!|Auf	Ihre	Gesundheit!	Hessian=Hessematrix	He´s	busy.=Er	ist	nicht	zu	sprechen.	His	bark	is	worse	than	his	bite.=�|Bellende	Hunde	beißen	nicht.	His	days	are	numbered.=Seine	Tage	sind	gezählt.	His	dreams	came
true.=Seine	Träume	erfüllten	sich.	His	face	fell.=Er	machte	ein	langes	Gesicht.	His	face	was	a	perfect	study.=Sein	Gesicht	war	sehenswert.	His	fingers	are	all	thumbs.=Er	hat	zwei	linke	Hände.	His	friends	are	few.=Er	hat	wenige	Freunde.	His	life	is	at	stake.=Es	geht	um	sein	Leben.	His	life	is	no	bed	of	roses.=Er	hat	nichts	zu	lachen.	His	name
escaped	me.=Sein	Name	ist	mir	entfallen.	His	number	is	up.=Jetzt	ist	er	dran.	His	race	is	run.=Er	hat	die	längste	Zeit	gelebt.	His	report	caused	a	sensation.=�|Sein	Bericht	erregte	Aufsehen.	His	salary	was	cut.=Sein	Gehalt	wurde	gekürzt.	His	time	is	up.=Seine	Zeit	ist	abgelaufen.	Hit	or	miss.=Auf	gut	Glück.	Hold	the	line=Bleiben	sie	am	Apparat
Hold	your	horses!=Immer	mit	der	Ruhe!	Hold	your	noise!=Halt	den	Mund!	Home	secretary	Brit=Innenminister	Homer	sometimes	nods.=Auch	dem	Aufmerksamsten	entgeht	manchmal	etwas.	Honduras=Honduras	Hong	Kong=Hong	Kong	Hook	it!=Hau	ab!	House	of	Commons=Unterhaus	How	dare	you?=Wie	kommen	Sie	dazu?	How	did	you	hit	on
that?=Wie	sind	Sie	darauf	gekommen?	How	do	you	do?Brit=Guten	Tag!	How	does	it	strike	you?=Was	halten	Sie	davon?	How	is	the	peseta	today?=Wie	steht	heute	die	Pesete?	How	now?=Was	soll	das	bedeuten?	How	sad	a	fate!=Welch	traurige	Geschichte!	However	you	do	it.=Wie	Sie	es	auch	immer	machen.	Hungary=Ungarn	I=ich	I	am	awfully
sorry=es	tut	mir	außerordentlich	leid	I	am	cold=mich	friert	I	am	cold.=Mir	ist	kalt.	I	am	fond	of	reading.=Ich	lese	sehr	gern.	I	am	sorry=es	tut	mir	leid	I	am	warm=mir	ist	warm	I	arranged	it	in	advance=ich	habe	es	im	voraus	ausgemacht	I	asked	his	advice=ich	habe	ihn	um	Rat	gefragt	I	assume	that	these	facts	are	known=�|ich	setze	diese	Tatsache
als	bekannt	voraus	I	became	familiar	with	him.=Ich	wurde	vertraut	mit	ihm.	I	beg	to	differ.=Ich	bin	anderer	Ansicht.	I	beg	your	pardon=entschuldigen	Sie	I	beg	your	pardon!=Entschuldigen	Sie	bitte!	I	beg	your	pardon?=wie	bitte?	I	call	it	a	day.=Ich	mache	Schluss	für	heute.	I	called	at	your	house.=Ich	suchte	Ihre	Wohnung	auf.	I	can	do	it	by
myself=ich	kann	es	allein	tun	I	can	do	it	on	my	head.=Das	mache	ich	im	Schlaf.	I	can	ill	afford	it.=Ich	kann	es	mir	kaum	leisten.	I	can	make	nothing	of	it.=Ich	kann	daraus	nicht	klug	werden.	I	can	manage	with	less=ich	komme	mit	weniger	aus	I	can	say	that=zusammenfassend	kann	ich	sagen	I	can	tell	you	a	thing	or	two	about	it=�|Ich	kann	ein	Lied
davon	singen.	I	can't	afford	a	car.=Ich	kann	mir	kein	Auto	leisten.	I	can't	afford	it=ich	kann	es	mir	nicht	leisten	I	can't	afford	it.=Ich	kann	es	mir	nicht	leisten.	I	can't	bear	him.=Ich	kann	ihn	nicht	leiden.	I	can't	bear	this	heat.=Ich	kann	diese	Hitze	nicht	ertragen.	I	can't	do	anything	with	it=ich	kann	nichts	damit	anfangen	I	can't	do	anything	with
it.=Ich	kann	nichts	damit	anfangen.	I	can't	do	it=ich	kann	es	nicht	machen	I	can't	get	at	it=ich	kann	es	nicht	erreichen	I	can't	help	doing	it.=Ich	kann	es	nicht	lassen.	I	can't	help	it=ich	kann	nichts	dafür	I	can't	help	it.=Ich	kann	mir	nicht	helfen.|Ich	kann	nichts	dafür.	I	can't	make	head	or	tail	of	it.=Ich	kann	nicht	klug	daraus	werden.	I	can't	perform
miracles!=ich	kann	doch	nicht	zaubern!	I	can't	possibly	do	this.=Das	kann	ich	unmöglich	tun.	I	can't	refuse	her	anything.=Ich	kann	ihr	nichts	abschlagen.	I	can't	stand	it	any	longer=ich	kann	es	nicht	mehr	austehen	I	can't	take	any	more=ich	habe	meine	Belastungsgrenze	erreicht	I	can't	tell	you	off-hand.=Auswendig	kann	ich	Ihnen	nichts	sagen.	I
cannot	bear	him=...nicht	leiden|ich	kann	ihn	nicht	ausstehen	I	cannot	make	head	or	tail	of	it=ich	kann	nicht	klug	daraus	werden	I	carried	my	point.=Ich	setzte	meinen	Willen	durch.	I	chanced	to	hear	it=ich	hörte	es	zufällig	I	chanced	to	hear	it.=Ich	hörte	es	zufällig.	I	chanced	to	meet	her.=Ich	traf	sie	zufällig.	I	couldn't	believe	my	ears=ich	traute
meinen	Ohren	nicht	I	couldn't	get	a	word	in	edge-wise.=�|Ich	konnte	nicht	zu	Worte	kommen.	I	count	on	you.=Ich	verlasse	mich	auf	Sie.	I	dare	say=ich	darf	wohl	sagen	I	dare	say	it's	only	a	matter	of	habit.=�|Es	ist	wohl	eine	Sache	der	Gewohnheit.	I	dare	say	you're	right.=Wahrscheinlich	haben	Sie	recht.	I	dare	say.=Ich	darf	wohl	sagen.	I	dare
you!=Du	traust	dich	ja	nicht!	I	daren't	go	home=ich	trau'	mich	nicht	nach	Hause	I	decided	to	keep	him	at	arm's	length.=�|Ich	beschloss|ihn	mir	vom	Leibe	zu	halten.	I	defy	anyone	to	do	it=den	möchte	ich	sehen|der	das	fertigbringt	I	defy	you	to	do	it=dass	du	es	nicht	kannst|ich	weiß	genau	I	did	it	at	his	suggestion=ich	tat	es	auf	seine	Anregung	hin	I
didn't	catch	the	sentence.=Ich	habe	den	Satz	nicht	verstanden.	I	didn't	catch	the	word=ich	habe	das	Wort	nicht	verstanden	I	didn't	get	a	wink	of	sleep.=Ich	habe	kein	Auge	zugemacht.	I	didn't	quite	catch	what	you	said.=�|Ich	habe	Sie	akustisch	nicht	verstanden.	I	don't	agree=Ich	bin	nicht	Ihrer	Meinung	I	don't	believe	a	word	of	it=ich	glaube	kein
Wort	davon	I	don't	care	a	fig	for	it.=Ich	mache	mir	nichts	daraus.	I	don't	care	a	pap	for	it.=Es	ist	mir	völlig	egal.	I	don't	care	any	more=es	liegt	mir	nichts	mehr	daran	I	don't	feel	happy	about	it=ich	bin	darüber	nicht	erfreut	I	don't	feel	up	to	the	mark=ich	bin	nicht	auf	der	Höhe	I	don't	feel	up	to	the	mark.=Ich	bin	nicht	auf	der	Höhe.	I	don't	give	a
damn.=Es	ist	mir	schnuppe.	I	don't	give	a	fuck=das	ist	mir	scheißegal	I	don't	give	damn	shit!=Das	ist	mir	scheißegal!	I	don't	have	it	with	me=ich	habe	es	nicht	bei	mir	I	don't	know	a	thing	about	it=ich	weiß	kein	Wort	davon	I	don't	know	anything	about	it=ich	weiß	nichts	davon	I	don't	like	his	looks=er	gefällt	mir	nicht	I	don't	like	his	suggestion	at
all.=�|Sein	Vorschlag	passt	mir	gar	nicht.	I	don't	like	the	look	of	it=ich	trau'	der	Sache	nicht	I	don't	like	the	look	of	it.=Die	Sache	gefällt	mir	nicht.	I	don't	mind=meinetwegen	I	don't	mind!=Meinetwegen!	I	don't	see	the	fun	of	it.=Ich	finde	das	gar	nicht	lustig.	I	don't	see	your	conclusion.=Ihre	Schlussfolgerung	leuchtet	mir	nicht	ein.	I	don't	think
so=Ich	glaube	nicht	I	don't	trust	him	an	inch=ich	traue	ihm	nicht	über	den	Weg	I	don't	want	that	much=ich	möchte	nicht	so	viel	I	enjoyed	my	supper.=Das	Abendessen	hat	mir	geschmeckt.	I	envy	your	calm.=Ich	beneide	Sie	um	Ihre	Ruhe.	I	escaped	by	the	skin	of	my	teeth=�|ich	bin	gerade	noch	davongekommen	I	fail	to	see=ich	sehe	nicht	ein	I	fail
to	see	what	you	mean.=Ich	begreife	nicht|was	Sie	meinen.	I	feel	ill=mir	ist	übel	I	feel	tired	out=ich	bin	ganz	erledigt	I	felt	impelled	to	say	it.=Ich	sah	mich	gezwungen|es	zu	sagen.	I	felt	very	uncomfortable.=Ich	fühlte	mich	sehr	unbehaglich.	I	for	one=ich	zum	Beispiel	I	forgot	about	it=ich	habe	es	vergessen	I	get	it=ich	verstehe	schon	I	get	it.=Ich
verstehe	schon.	I	get	my	watch	an	hour	ahead.=Ich	stelle	meine	Uhr	eine	Stunde	vor.	I	give	up!=Ich	bin	mit	meinem	Latein	am	Ende!	I	go	for	a	swim=ich	gehe	schwimmen	I	go	to	the	pictures=ich	gehe	ins	Kino	I	got	soaked	to	the	skin.=Ich	wurde	bis	auf	die	Haut	nass.	I	had	a	job	to	do	it.=Es	fiel	mir	recht	schwer.	I	had	expected	better	of	it=ich	hatte
mir	mehr	davon	versprochen	I	had	her	sit	down.=Ich	ließ	sie	Platz	nehmen.	I	had	it	done.=Ich	ließ	es	erledigen.	I	had	it	on	the	tip	of	my	tongue.=�|Es	lag	mir	auf	der	Zunge.	I	had	rather	wait=ich	würde	lieber	warten	I	had	to	swallow	a	lot=ich	musste	viel	hinunterschlucken	I	happend	to	meet	him=ich	habe	ihn	zufällig	getroffen	I	happened	to	meet
him=ich	habe	ihn	zufällig	getroffen	I	happened	to	meet	him.=Ich	traf	ihn	zufällig.	I	have	a	day	off=ich	habe	einen	Tag	frei	I	have	a	dodgy	leg.=Ich	habe	ein	kaputtes	Bein.	I	have	a	room	of	my	own=ich	habe	mein	eigenes	Zimmer	I	have	it	from	a	good	source.=Ich	habe	es	aus	guter	Quelle.	I	have	it	from	a	good	sourse.=Ich	habe	es	aus	guter	Quelle.	I
have	it	sent	to	me.=Ich	bekomme	es	zugeschickt.	I	have	no	objections=ich	habe	nichts	einzuwenden	I	have	no	objections.=Ich	habe	nichts	einzuwenden.	I	have	no	preference=das	ist	mir	einerlei	I	have	no	regrets	.=�|Ich	bereue	gar	nichts.	I	have	no	small	change.=Ich	habe	kein	Kleingeld.	I	have	not	the	faintest	idea.=Ich	habe	nicht	die	leiseste
Ahnung.	I	have	suffered	from	heavy	losses.=�|Ich	bin	schwer	beschädigt	worden.	I	have	to	do	an	errand.=Ich	muss	eine	Besorgung	machen.	I	have	to	start	bright	and	early.=�|Ich	muss	in	aller	Frühe	aufbrechen.	I	haven't	a	penny	to	my	name.=Ich	besitze	keinen	Pfennig.	I	haven't	any	money.=Ich	habe	kein	Geld.	I	haven't	got	a	clue.=Mein	Name	ist
Hase.	I	haven't	the	faintest	idea=ich	habe	keine	blasse	Ahnung	I	haven't	the	faintest	idea.=Ich	habe	keine	blasse	Ahnung.	I	heard	it	this	morning	on	the	radio.=�|Ich	habe	es	heute	morgen	im	Radio	gehört.	I	hope	so=hoffentlich|ich	hoffe	es	I	hope	you'll	back	my	plan.=Ich	hoffe|Sie	unterstützen	meinen	Plan.	I	insist	on	obedience.=Ich	verlange
Gehorsam.	I	intended	it	for	a	compliment.=Es	sollte	ein	Kompliment	sein.	I	just	managed	it=ich	habe	es	gerade	geschafft	I	just	managed	it.=Ich	hab	es	gerade	geschafft.|Ich	schaffte	es	gerade	noch.	I	kind	of	thought.=Ich	dachte	so	ungefähr.	I	know	about	it=ich	weiß	davon	I	know	about	it.=Ich	weiß	davon.	I	know	better.=So	dumm	bin	ich	nicht.	I
know	him	by	name=ich	kenne	ihn	dem	Namen	nach	I	know	him	by	sight=ich	kenne	ihn	vom	Sehen	I	know	him	by	sight.=Ich	kenne	ihn	vom	Sehen.	I	know	my	own	mind.=Ich	weiß|was	ich	will.	I	know	that=das	ist	mir	bekannt	I	know	where	the	shoe	pinches=ich	weiß|wo	der	Schuh	drückt	I	landed	him	one	in	the	face.=Ich	habe	ihm	eine	geknallt.	I	like
that!=Sowas	mag	ich!	I	like	the	way	he	works.=Mir	gefällt|wie	er	arbeitet.	I	loathe	him=er	ist	mir	ein	Greuel	I	loathe	it=es	ist	mir	ein	Ekel	I	love	to	read=ich	lese	gern	I	may	be	wrong=ich	kann	mich	auch	irren	I	mean	it=es	ist	mir	Ernst	damit	I	mean	to	say=ich	will	sagen	I	meant	no	harm	by	it=ich	dachte	mir	nichts	dabei	I	meant	no	harm	by	it.=Ich
dachte	mir	nichts	dabei.	I	missed	the	connection.=Ich	habe	den	Anschluss	verpasst.	I	move	we	adjourn=ich	beantrage	Vertagung	I	must	go	to	the	bathroom.=Ich	muss	mal	I	must	not=ich	darf	nicht	I	nearly	fell	over	backwards.=Ich	bin	fast	vom	Stengel	gefallen.	I	need	some	rest	badly=ich	habe	Ruhe	dringend	nötig	I	need	some	rest	badly.=Ich	habe
Ruhe	dringend	nötig.	I	never!=Nein|so	was!	I	only	said	it	in	fun=ich	habe	es	nur	zum	Spaß	gesagt	I	only	said	it	in	fun.=Ich	habe	es	nur	zum	Spaß	gesagt.	I	ought	to=ich	sollte	gehen	I	ouhgt	to=ich	sollte	gehen	I	owe	him	much.=Ich	verdanke	ihm	viel.	I	paid	him	out	in	his	own	coin.=Ich	zahlte	es	ihm	mit	gleicher	Münze	heim.	I	pity	you.=Du	tust	mir
leid.	I	prefer	standing=ich	stehe	lieber	I	prefer	to	stand=ich	stehe	lieber	I	put	no	trust	in	his	words=�|ich	traue	seinen	Worten	nicht	I	put	all	my	eggs	in	one	basket.=Ich	setze	alles	auf	eine	Karte.	I	put	my	shirt	on	that	man.=Für	diesen	Mann	lege	ich	die	Hand	ins	Feuer.	I	quite	agree=Ich	bin	der	gleichen	Meinung	I	quite	believe	it.=Das	glaube	ich
gern.	I	refuse	to	be	rushed.=Ich	lasse	mich	nicht	drängen.	I	say!=ach	was!|hören	Sie	mal	I	see!=ach	so!|aha!|ich	verstehe!	I	should	like	to=ich	möchte|ich	möchte	gern	I	should	prefer	to	wait	until	evening.=�|Ich	warte	lieber	bis	zum	Abend.	I	should	prefer	to	wait.=Ich	warte	lieber.	I	should	say	so!=Das	will	ich	meinen!	I	shouldn't	be	at	all	surprised
if=es	würde	mich	nicht	wundern|wenn	I	showed	him	into	the	room=ich	führte	ihn	in	das	Zimmer	I	slept	like	a	top=ich	schlief	wie	ein	Murmeltier	I	slept	like	a	top.=Ich	schlief	wie	ein	Murmeltier.	I	stand	to	win.=Ich	gewinne	bestimmt.	I	stick	on	the	stamp.=Ich	klebe	die	Marke	darauf.	I	stick	to	it=ich	bleibe	dabei	I	stick	to	it.=Ich	bleibe	dabei.	I
suppose	so=ich	nehme	es	an	I	think	I've	been	done.=Ich	glaube|ich	bin	hereingelegt	worden.	I	think	he's	out	of	the	wood	now.=Ich	glaube|er	ist	jetzt	aus	dem	Gröbsten	heraus.	I	think	it	will	rain.=Ich	glaube|es	wird	regnen.	I	think	so=Ich	glaube	schon	I	told	him	what	was	most	important.=�|Ich	teilte	ihm	das	Wichtigste	mit.	I	told	you	so=ich	habe	es
Ihnen	gesagt	I	told	you	so.=Ich	habe	es	Ihnen	gesagt.	I	trust	him.=Ich	vertraue	ihm.	I	want	to	read	in	peace.=Ich	möchte	in	Ruhe	lesen.	I	was	completely	browned	off.=Ich	hatte	es	gründlich	satt.	I	was	cordially	received.=Ich	wurde	herzlich	empfangen.	I	was	delayed	by	the	rain=ich	wurde	durch	den	Regen	aufgehalten	I	was	ill	at	ease.=Ich	fühlte
mich	beunruhigt.	I	was	not	born	yesterday.=Ich	bin	nicht	von	gestern.	I	was	on	pins	and	needles=ich	saß	auf	glühenden	Kohlen	I	was	quite	disconcerted	to	realize=�|ich	habe	mit	Befremden	festgestellt	I	was	terribly	bored.=Ich	langweilte	mich	furchtbar.	I	wash	my	hands=ich	wasche	die	Hände	I	wash	my	hands	of	it=ich	wasche	meine	Hände	in
Unschuld	I	wash	my	hands	of	it.=Ich	wasche	meine	Hände	in	Unschuld.	I	went	shopping=ich	ging	einkaufen	I	will	take	good	care	not	to	do	that.=�|Ich	werde	mich	hüten|das	zu	tun.	I	wish	I	could	stay=ich	könnte	bleiben|ich	wünschte	I	won't	argue	that	point.=Das	will	ich	nicht	bestreiten.	I	won't	be	a	party	to	that=das	mache	ich	nicht	mit	I	won't
hear	of	it=ich	will	nichts	davon	hören	I	won't	lift	a	finger=ich	rühre	keinen	Finger	I	won't	lift	a	finger.=Ich	rühre	keinen	Finger.	I	won't	stand	that.=Das	verbitte	ich	mir.	I	wonder	who	he	is=ich	möchte	gern	wissen|wer	er	ist	I	would	rather=ich	möchte	lieber	I	would	rather	wait=ich	würde	lieber	warten	I	wouldn't	put	it	past	him.=Das	traue	ich	ihm
glatt	zu.	I'll	act	on	your	advice=ich	werde	Ihren	Rat	befolgen	I'll	act	on	your	advice.=Ich	werde	Ihrem	Rat	folgen.	I'll	arrive	a	week	tomorrow.=Ich	komme	morgen	in	acht	Tagen.	I'll	be	damned	if	I	know!=Ich	habe	keinen	blassen	Dunst!	I'll	do	it	this	minute=ich	tue	es	auf	der	Stelle	I'll	do	it	this	minute.=Ich	mache	es	auf	der	Stelle.	I'll	do	my	level
best=ich	werde	mein	Äußerstes	tun	I'll	give	him	what	for!=Ich	werde	ihm	schon	helfen!|dem	werde	ich's	besorgen!	I'll	give	you	the	low	down.=Ich	sage	Ihnen|was	wirklich	dran	ist.	I'll	give	you	what	for!=Sie	sollten	mich	kennen!	I'll	just	drop	in	for	a	second.=Ich	komme	auf	einen	Sprung	vorbei.	I'll	keep	my	fingers	crossed=ich	werde	für	Sie	den
Daumen	halten	I'll	never	make	it=ich	werde	es	nie	schaffen	I'll	never	make	it.=Ich	werde	es	nie	schaffen.	I'll	see	to	it	at	once.=Ich	werde	mich	sofort	darum	kümmern.	I'll	see	you	further	first.=Ich	werde	Ihnen	was	husten.|Sie	können	mich	gern	haben.	I'll	see	you	home.=Ich	bringe	Sie	nach	Hause.	I'll	think	it	over.=Ich	werde	es	mir	überlegen.	I'm	a
stranger	here=ich	bin	hier	fremd	I'm	a	stranger	here.=Ich	bin	fremd	hier.	I'm	afraid=Ich	bin	nicht	Ihrer	Meinung	I'm	afraid	I	couldn't	go	along	with	that=�|Ich	kann	dem	nicht	zustimmen	I'm	all	mixed	up=ich	bin	ganz	durcheinander	I'm	all	mixed	up.=Ich	bin	ganz	durcheinander.	I'm	annoyed	about	it.=Ich	ärgere	mich	darüber.	I'm	at	a	loss	for
words.=Ich	finde	keine	Worte.	I'm	at	a	loss	what	to	do=ich	weiß	nicht|was	ich	tun	soll	I'm	at	a	loss	what	to	do.=Ich	weiß	nicht|was	ich	tun	soll.	I'm	at	my	wits'	end=ich	bin	mit	meiner	Kunst	am	Ende	I'm	awfully	sorry=es	tut	mir	furchtbar	leid	I'm	badly	off=ich	bin	schlecht	dran	I'm	badly	off.=Ich	bin	schlecht	dran.	I'm	blessed	if	I	know.=Ich	weiß	es
wirklich	nicht.	I'm	bound	to	say=ich	muss	sagen	I'm	broke.=Ich	bin	pleite.	I'm	bursting	with	curiosity=ich	platze	vor	Neugier	I'm	bursting	with	curiosity.=Ich	platze	vor	Neugier.	I'm	cold=ich	friere	I'm	convinced	that=Ich	bin	überzeugt|dass	I'm	corious	about	it=ich	bin	darauf	gespannt	I'm	curious	about	it=ich	bin	darauf	gespannt	I'm	curious	about
it.=Ich	bin	darauf	gespannt.	I'm	double	your	age=ich	bin	zweimal	so	alt	wie	Sie	I'm	dreadfully	sorry.=Es	tut	mir	schrecklich	leid.	I'm	dying	to	go	to	the	loo.=Ich	muss	dringend	aufs	Klo.	I'm	fed	up	with	it=ich	habe	es	satt	I'm	fed	up	with	it.=Ich	habe	es	satt.	I'm	fed	up	with	strikes.=Ich	habe	die	Streiks	satt.	I'm	glad	to	meet	you=Sie
kennenzulernen|ich	freue	mich	I'm	in	doubt	about	it=ich	zweifle	daran	I'm	in	favour	of	going=ich	bin	dafür	zu	gehen	I'm	in	no	laughing	mood.=Es	ist	mir	nicht	zum	Lachen.	I'm	in	the	dark.=Ich	tappe	im	Dunkeln.	I'm	looking	forward	to	seeing	you	again=�|Sie	wiederzusehen|ich	freue	mich	I'm	not	going	to	mince	matters.=Ich	nehme	mir	kein	Blatt
mehr	vor	den	Mund.	I'm	not	taking	any!=Ohne	mich!	I'm	of	good	cheer.=Ich	bin	guten	Mutes.	I'm	off=ich	gehe	jetzt	I'm	off.=Ich	gehe	jetzt.	I'm	on	his	side=ich	stehe	auf	seiner	Seite	I'm	on	my	way!=Gleich!	I'm	quite	put	out	about	the	matter.=�|Ich	bin	ganz	außer	mir	über	die	Sache.	I'm	really	sorry=es	tut	mir	wirklich	leid	I'm	relieved	to	hear
that.=Es	beruhigt	mich|das	zu	hören.	I'm	scared	to	go	home=ich	trau'	mich	nicht	nach	Hause	I'm	short	of	breath	this	month.=Ich	bin	diesen	Monat	schlecht	bei	Kasse.	I'm	sick	and	tired	of	it.=Das	hängt	mir	zum	Hals	raus.	I'm	sick	of	it=ich	habe	es	satt	I'm	sorry	about	that=das	tut	mir	leid	I'm	sorry	for	her=sie	tut	mir	leid	I'm	sorry	for	her.=Sie	tut
mir	leid.	I'm	sorry	to	say=leider	muss	ich	sagen	I'm	sort	of	glad=ich	bin	eigentlich	froh	I'm	starving=ich	sterbe	vor	Hunger	I'm	sure	I	don't	know.=Ich	weiß	es	wirklich	nicht.	I'm	sure	he	will	come.=Sicherlich	wird	er	kommen.	I'm	surprised=es	wundert	mich	I'm	surprised	at	you!=ich	muss	mich	doch	sehr	wundern!	I'm	through	with	him.=Er	hat	bei
mir	verspielt.	I'm	tired	from	work=ich	bin	von	der	Arbeit	müde	I'm	tired	of	it.=Ich	habe	es	satt.	I'm	to	go	tomorrow=ich	soll	morgen	gehen	I'm	under	notice	to	leave.=Mir	ist	gekündigt	worden.	I'm	very	much	in	favour	of	it.=Ich	bin	sehr	dafür.	I'm	waiting	to	hear	your	explanation.=�|Ich	warte	auf	Ihre	Erklärung.	I've	a	bad	cold.=Ich	habe	eine
schlimme	Erkältung.	I've	a	notion	that=dass|ich	denke	mir	I've	an	upset	stomach.=Ich	habe	mir	den	Magen	verdorben.	I've	been	extremely	busy	lately.=�|Ich	war	in	letzter	Zeit	sehr	beschäftigt.	I've	been	extremly	busy	lately.=�|Ich	war	in	letzter	Zeit	sehr	beschäftigt.	I've	burnt	my	fingers=ich	habe	mir	die	Finger	verbrannt	I've	changed	my
mind.=Ich	habe	mich	anders	entschlossen.	I've	enough	and	to	spare=ich	habe	mehr	als	genug	I've	finished	with	you.=Mit	Ihnen	bin	ich	fertig.	I've	got	it.=Ich	hab's.	I've	got	to	go	to	the	loo.=Ich	muss	aufs	Klo.	I've	improved	a	lot.=Es	geht	mir	schon	viel	besser.	I've	known	it	to	happen.=Ich	habe	es	schon	erlebt.	I've	my	back	to	the	wall.=Ich	bin	in
einer	verzweifelten	Lage.	I've	no	preference.=Das	ist	mir	einerlei.	I've	nothing	on	tonight.=Ich	habe	heute	abend	nichts	vor.	I've	other	fish	to	fry.=Ich	habe	Wichtigeres	zu	tun.	IOU=Schuldschein	Iceland=Island	If	I	only	had	known!=Wenn	ich	es	nur	gewusst	hätte!	If	only	I	had	more	money.=Wenn	ich	nur	mehr	Geld	hätte.	In	case	of	need.=notfalls
Incorporated=Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	Independence	DayUS=Unabhängigkeitstag	India=Indien	Indian	summer=Altweibersommer	IndianAmerican=Indianer	Indonesia=Indonesien	Inflammable!=Entzündbar!	International	Labour	Organization=�|Internationale	Arbeitsorganisation	Iran=Iran	Iraq=Irak	Ireland=Irland	Irishman=Ire
Irishwoman=Irin	Is	anything	wrong	with	you?=Fehlt	Ihnen	etwas?	Is	he	a	glutton	for	work?=Ist	er	ein	Arbeitstier?	Is	there	any	juice	left?=Ist	noch	Saft	übrig?	Is	there	enough	wine	to	go	round?=Ist	genug	Wein	für	alle	da?	Is	there	such	a	thing?=Gibt	es	sowas?	Islamic=islamisch	Israel=Israel	Israeli=Israeli	Israelite=Israelit	It	allows	of	no
excuse.=Es	lässt	sich	nicht	entschuldigen.	It	baffles	description.=Es	spottet	jeder	Beschreibung.	It	beggars	description.=Das	geht	auf	keine	Kuhhaut.	It	came	to	nothing.=Es	wurde	nichts	daraus.	It	can't	be	helped.=Es	lässt	sich	nicht	ändern.	It	cramps	my	style.=Dabei	kann	ich	mich	nicht	recht	entfalten.	It	crossed	my	mind.=Es	fiel	mir	ein.	It	doesn't
make	sense.=Das	hat	keinen	Sinn.	It	doesn't	pay.=Es	bringt	nichts	ein.	It	escaped	my	notice.=Ich	bemerkte	es	nicht.	It	gives	me	the	willies.=Es	macht	mich	verrückt.	It	grew	cold.=Es	wurde	kalt.	It	isn't	much	good.=Es	taugt	nicht	viel.	It	isn't	my	job.=Das	ist	nicht	meine	Aufgabe.	It	leaves	me	cold.=Es	lässt	mich	kalt.	It	lies	with	you	to	do	it.=Es	liegt
an	Ihnen|es	zu	tun.	It	looks	like	rain.=Es	sieht	nach	Regen	aus.	It	makes	no	odds.=Es	macht	nichts	aus.	It	means	a	lot	to	me.=Es	bedeutet	mir	viel.	It	never	rains	but	it	pours.=Ein	Unglück	kommt	selten	allein.	It	offends	my	eye.=Das	beleidigt	mein	Auge.	It	rings	true.=Es	klingt	richtig.	It	runs	in	the	blood.=Es	liegt	im	Blut.	It	serves	no	purpose.=Es
hat	keinen	Zweck.	It	struck	me	right	away.=Es	fiel	mir	sofort	auf.	It	tastes	of	salt.=Es	schmeckt	nach	Salz.	It	tells	its	own	tale.=Es	spricht	für	sich	selbst.	It	took	a	load	off	my	mind.=Mir	fiel	ein	Stein	vom	Herzen.	It	was	a	put-up	affair.=Es	war	eine	abgekartete	Sache.	It	was	a	scene	of	destruction.=Es	war	ein	Bild	der	Zerstörung.	It	was	a	stormy
affair.=Es	ging	heiß	her.	It	was	brought	home	to	me.=Ich	sah	es	ein.	It	was	either	do	or	die.=Es	ging	hart	auf	hart.	It	was	his	off	day.=Er	hatte	einen	schlechten	Tag.	It	was	learned	yesterday.=Man	erfuhr	es	gestern.	It	went	like	clockwork.=Es	lief	wie	am	Schnürchen.	It	will	do	tomorrow.=Es	hat	Zeit	bis	morgen.	It	won't	work.=Es	geht	nicht.	It	would
be	no	good.=Es	hätte	keinen	Zweck.	It's	fun.=Es	macht	Spaß.	It's	Hobson's	choice.=Dies	oder	gar	nichts.	It's	a	bargain!=Abgemacht!	It's	a	beastly	shame.=Es	ist	eine	Affenschande.	It's	a	busy	street.=Es	ist	eine	verkehrsreiche	Straße.	It's	a	closed	book.=Das	ist	ein	Buch	mit	sieben	Siegeln.	It's	a	deal!=Abgemacht!	It's	a	great	convenience.=Es	ist
sehr	nützlich.	It's	a	matter	of	common	knowledge.=�|Es	ist	allgemein	bekannt.	It's	a	matter	of	life	and	death.=Es	geht	um	Leben	und	Tod.	It's	a	red	rag	to	him.=Es	ist	ein	rotes	Tuch	für	ihn.	It's	a	shame!=Es	ist	eine	Schande!	It's	all	Greek	to	me.=Ich	verstehe	nur	Bahnhof.	It's	all	haywire.=Es	geht	drunter	und	drüber.	It's	all	in	the	day's	work.=Das
ist	nichts	Besonderes.	It's	all	make	believe.=Das	sind	keine	Tatsachen.	It's	all	or	nothing	now.=Jetzt	geht's	ums	Ganze.	It's	all	over.=Es	ist	zu	Ende.	It's	beyond	her	grasp.=Es	geht	über	ihren	Verstand.	It's	blowing	a	gale.=Es	stürmt.	It's	carrying	things	too	far.=Das	ist	zuviel	gesagt.	It's	clear	as	daylight.=Es	ist	klipp	und	klar.	It's	do	or	die	now.=Jetzt
geht's	ums	Ganze.	It's	due	to	him.=Es	ist	ihm	zu	verdanken.	It's	excellent	value	for	money.=�|Es	ist	äußerst	preiswert.	It's	foul	weather	today.=Heute	ist	schlechtes	Wetter.	It's	hard	on	me.=Es	trifft	mich	sehr.	It's	high	time.=Es	ist	höchste	Zeit.	It's	his	fault.=Er	ist	schuld.	It's	in	her	nature.=Es	liegt	ihr	in	der	Natur.	It's	merely	a	matter	of	time.=Es
ist	nur	eine	Frage	der	Zeit.	It's	much	the	same	thing.=Das	ist	ziemlich	dasselbe.	It's	my	fault.=Es	ist	meine	Schuld	It's	neck	or	nothing.=Es	geht	um	die	Wurst.	It's	nice=Das	ist	aber	schön.	It's	no	end	of	trouble	with	him.=Es	ist	schon	ein	Elend	mit	ihm.	It's	not	in	him.=Es	liegt	ihm	nicht.	It's	not	worth	worrying	about.=Es	ist	nicht	der	Mühe	wert.	It's
nothing	to	write	home	about.=Das	ist	nichts	Besonderes.	It's	only	a	stone's	throw	from	here.=�|Es	ist	nur	einen	Katzensprung	entfernt.	It's	past	comprehension.=Es	geht	über	alle	Begriffe.	It's	perfectly	silly.=Es	ist	völlig	töricht.	It's	pouring	with	rain.=Es	gießt	in	Strömen.	It's	raining	cats	and	dogs.=Es	regnet	in	Strömen.	It's	red	tape	all	the
way!=Der	Amtsschimmel	wiehert!	It's	safe	to	say.=Man	kann	es	sagen.	It's	sink	or	swim.=Vogel	friss	oder	stirb.	It's	the	real	McCoy.=Das	ist	der	wahre	Jakob.	It's	understood.=Es	ist	selbstverständlich.	It's	up	to	him.=Es	liegt	an	ihm.	It's	very	good	of	you.=Das	ist	sehr	freundlich	von	Ihnen.	It's	within	my	grasp.=Ich	begreife	es.	It's	worth	the
trouble.=Es	ist	der	Mühe	wert.	It's	your	funeral!=Das	ist	Ihre	Sache!	It's	your	turn.=Sie	sind	an	der	Reihe.	Italian=Italiener|italienisch	Italy=Italien	Jack-of-all-trades=Hans	Dampf	in	allen	Gassen	Jacobian	matrix=Jacobimatrix	Jamaica=Jamaika	January=Januar	Japan=Japan	Japanese=Japaner	Jehova	witness=der	Zeuge	Jehovas	Jew=Jude
Jewess=Jüdin	Jewishness=Judentum	Jewry=Judentum	Job's	news=Hiobsbotschaft	Jordan=Jordanien	Jordan	block=Jordankästchen	Jordan	canonical	form=Jordannormalform	Joungs	modulus	US=E-Modul|Elastizitätsmodul	Judaism=Judentum	Jugendstil=Jugendstil	July=Juli	Jump	in	the	lake!=Geh	dahin|wo	der	Pfeffer	wächst!	June=Juni	Just	as	you
like.=Ganz	wie	Sie	wollen.	Just	follow	your	nose.=Immer	der	Nase	nach.	Just	go	and	try	it!=Versuchs	doch	mal!	Just	imagine!=Denken	Sie	sich	nur!	Kazakhstan=Kasachstan	Keep	dry!=Vor	Nässe	schützen!	Keep	in	cool	place!=Kühl	aufbewahren!	Keep	it	dark!=Halten	Sie	es	geheim!	Keep	it	under	your	hat!=Behalt	es	für	dich!	Keep
moving!=Weitergehen!	Keep	off	the	grass!=Betreten	des	Rasens	verboten!|Rasen	betreten	verboten!	Keep	out	of	mischief!=Mach	keinen	Unfug!	Keep	your	hair	on!=Ruhig	Blut!	Keep	your	powder	dry!=Sei	auf	der	Hut!	Keep	your	tail	up!=Lass	dich	nicht	unterkriegen!	Keep	your	temper!=Beherrsch	dich!|Beherrschen	Sie	sich!	Kenya=Kenia
Kiribati=Kiribati	Koran=Koran	Korea=Demokratische	Volksrepublik|Korea|Republik	Korea	Korean=Koreaner	Kremlin=Kreml	Kuwait=Kuweit	Kyrgyzstan=Kirgisien	Lagrange	multiplier=Lagrangescher	Multiplikator	Language=Ich	verbitte	mir	solche	Ausdrücke!	Laos	People's	Democratic	Republic=�|Laos	Latin=Latein|lateinisch	Latin-
American=Lateinamerikaner|lateinamerikanisch	Latvia=Lettland	Leave	it	to	me!=Überlassen	Sie	es	mir!	Lebanese=Libanese	Lebanon=Libanon	Leibniz	test=Leibnizkriterium	Leninist=Leninist	Lent=Fasten|Fastenzeit	Leo=Löwe	Lesotho=Lesotho	Let	her	rip!=Gib	Gas!	Let's	face	it.=Seien	wir	ehrlich.	Let's	play	it	safe.=Gehen	wir	auf	Nummer
Sicher.	Liberal=Liberale	Liberia=Liberia	Libra=Waage	Libya=�|Libyen	Libyan=Libyer	Liechtenstein=Liechtenstein	Life	isn't	all	beer	and	skittles.=Das	Leben	besteht	nicht	nur	aus	Vergnügen.	Lilliputian=Liliputaner	Limited=Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	Lithuania=Litauen	Look	ahead!=Sieh	dich	vor!	Look	out!=Pass	auf!	Lord	Chancellor
Brit=Justizminister	Low	German=Platt|Plattdeutsch	Luxembourg=Luxemburg	Macau=Macau	Macedonia=Mazedonien	Madagascar=Madagaskar	Make	a	left	turn!=Fahren	Sie	nach	links!	Make	haste!=Beeil	dich!	Make	it	snappy!=Mach	fix!	Make	yourself	at	home.=Machen	Sie	es	sich	bequem.	Malawi=Malawi	Malaysia=Malaysia
Maldives=Malediven	Mali=Mali	Malta=Malta	Man	alive!=Menschenskind!	March=März	Marshall	Islands=Marshallinseln	Martian=Marsmensch	Martinique=Martinique	Marxism=Marxismus	Marxist=Marxist	Master	of	Arts=Magister	der	Philosophie	Master	of	Business	Administration=�|Magister	der	Betriebswirtschaftslehre	Master	of
Science=Magister	der	Naturwissenschaften	Maundy	Thursday=Gründonnerstag	Mauritania=Mauretanien	Mauritius=Mauritius	Maximize	your	effectiveness!=Steigern	Sie	Ihre	Effektivität!	May=Mai	May	Day=Der	Erste	Mai	May	I	bring	up	the	question	of	...=�|Darf	ich	das	Problem	...	zur	Sprache	bringen	May	I	have	a	word	with	you?=Kann	ich	Sie
kurz	sprechen?	May	I	have	the	floor.=Ich	bitte	um's	Wort.	Mayotte=Mayotte	Member	of	Parliament=Parlamentsabgeordnete	Merry	Christmas!=Frohe	Weihnachten!	Metropolitan=???|Frankreich	Mexican=Mexikaner	Mexico=Mexiko	Micronesia=Mikronesien	Mind	the	step!=Vorsicht	Stufe!	Mind	your	head!=Kopf	weg!	Mind	your	own
business!=Kümmern	Sie	sich	um	Ihre	eigenen	Sachen!	Miss=Fräulein	Moldova=Moldawien	Monaco=Monaco	Monday=Montag	Monday	before	Lent=Rosenmontag	Money	can't	buy	it.=Es	ist	für	Geld	nicht	zu	haben.	Money	is	no	consideration.=Geld	spielt	keine	Rolle.	Money	is	no	object.=Geld	spielt	keine	Rolle.	Mongolia=Mongolei
Mongolian=Mongole	Montserrat=Montserrat	More	power	to	you!=Nur	zu!	Moroccan=Marokkaner	Morocco=Marokko	Morse=Morsealphabet	Moselle=Moselwein	Moslem=Moslem	Mozambique=Mosambik	Mr.=Herr	Munich=München	Muslim=Moslem	My	goose	is	cooked.=Das	Ding	ist	gelaufen.	My	hair	stood	on	end.=Die	Haare	standen	mir	zu
Berge.|Haare.|Mir	sträubten	sich	die	My	head	swims.=Mir	ist	schwindelig.	My	pain	has	gone.=Meine	Schmerzen	sind	weg.	My	sight	is	very	poor.=Meine	Augen	sind	sehr	schlecht.	My	turn	will	come.=Meine	Zeit	kommt	noch.	Myanmar=Myanmar	Namibia=Namibia	National	Socialism=Nationalsozialismus	Nauru=Nauru	Nazi=Nazi|nazistisch
Nazism=Nazismus	Need	he	do	it?=Muss	er	es	tun?	Nepal=Nepal	Netherlands=Niederlanden	Netherlands	Antilles=Niederländische	Antillen	Never	mind!=Macht	nichts!	Never	say	die!=Nur	nicht	verzweifeln!	New	Caledonia=Neukaledonien	New	Year=Neujahr	New	Year's	Day=Neujahr	New	Year's	Eve=Silvester|Sylvester	New	Zealand=Neuseeland
Nicaragua=Nikaragua	Niger=Niger	Nigeria=Nigeria	Niue=Niue	No	camping!=Zelten	verboten!	No	ceremony!=Keine	Komplimente!	No	fear!=Keine	Bange!	No	idea!=Keine	Ahnung!	No	kidding!=Im	Ernst!	No	offence!=Nichts	für	ungut!	No	opportunity	offered	itself.=Es	bot	sich	keine	Gelegenheit.	No	person	other	than	yourself.=Niemand	außer
Ihnen.	No	smoke	without	a	fire.=Irgendetwas	ist	immer	dran.	No	way!=Keineswegs!	Nobody	cares	two	hoots	about	it.=�|Danach	kräht	kein	Hahn.	None	but	fools!=Nichts	als	Narren!	None	of	your	excuses!=Kommen	Sie	mir	nicht	mit	Ausreden!	None	of	your	lip!=Keine	Unverschämtheiten!	Norfolk	Island=Norfolkinsel	Northern	Mariana
Islands=Nördliche	Marianen-Inseln	Northman=Skandinavier	Norway=Norwegen	Norwegian=Norweger|norwegisch	Not	for	the	life	of	me!=Nicht	um	alles	in	der	Welt!	Not	half	bad!=Gar	nicht	so	übel!	Not	just	yet!=Nicht	gerade	jetzt!	Not	so	dusty!=Gar	nicht	so	übel!	Not	that	I	remember.=Nicht|dass	ich	wüsste.	November=November	Now	I	begin
to	see.=Jetzt	geht	mir	ein	Licht	auf.	Now	less	then	ever!=Nun	erst	recht	nicht!	Now	you're	talking	sense.=Jetzt	redest	du	vernünftig.	Nuremberg=Nürnberg	Nuts	to	you!=Rutsch	mir	den	Buckel	runter!	O-seal=Runddichtung	October=Oktober	Of	what	avail	is	it?=Was	nützt	es?	Off	you	go!=Fort	mit	dir!	Oh=Um	Gottes	willen!	Old	Testament=Altes
Testament	Old	Greek=Altgriechisch	Old	High	German=Althochdeutsch	Oman=Oman	On	with	the	show!=Weiter	im	Programm!	Once	bitten	twice	shy.=Gebranntes	Kind	scheut	das	Feuer.	Orient=Orient	Our	products	meet	with	a	ready	market.=�|Unsere	Produkte	finden	guten	Absatz.	Our	stock	is	running	short.=Unser	Lagerbestand	geht	zur	Neige.
Owing	to	the	rain	we	couldn't	come.=Infolge	des	Regens	konnten	wir	nicht	kommen.	Pakistan=Pakistan	Pakistani=Pakistaner|pakistanisch	Palau=Palau	Palestinian=Palästinenser	Pan-cake	Day=Faschingsdienstag	Panama=Panama	Paper	doesn't	blush.=Papier	ist	geduldig.	Papua	New	Guinea=Papua-Neuguinea	Paraguay=Paraguay	Parisian=Pariser
Passengers	alight	here.=Fahrgäste	steigen	hier	aus.	Pay	close	attention!=Passen	Sie	gut	auf!	Pay	heed	to	what	he	says!=Geben	Sie	acht	auf	seine	Worte!	Persian=Perser	Persian	carpet=Perserteppich	Peru=Peru	Peruvian=Peruaner	Peter	has	a	friend	waiting	to	see	him.=�|Auf	Peter	wartet	ein	Freund.	PhD=Promotion	Philippine=philippinisch
Philippines=Philippinen	Philistine=Philister|Spießbürger|Spießer	Phillips	screw=Kreuzschlitzschraube	Phosphorus	Bronze=Federbronze	Pisces=Fische	Pitcairn=Pitcairninseln	Play	up!=Streng	dich	an!	Please	be	on	time.=Bitte	seien	Sie	pünktlich.	Please	clear	the	table!=Bitte	räumen	Sie	den	Tisch	ab!	Please	forward!=Bitte	nachsenden!	Please	see
to	this	while	I'm	away!=�|Bitte	sorgen	Sie	dafür|während	ich	fort	bin!	Poland=Polen	Polish=Polnisch	Pomeranian=Spitz	Poor	old	chap!=Armer	Kerl!	Portugal=Portugal	Practice	makes	perfect.=Durch	Training	wird	man	stark.	Prague=Prag	Pray=Bitte	bedenken	Sie	doch!	Prices	are	on	the	decrease.=Die	Preise	sinken.	Prices	are	subject	to	change
without	notice=�|Preisänderungen	vorbehalten	Prices	continued	to	rise.=Die	Preise	stiegen	weiter.	Province	of	China=Provinz	von	China|Taiwan	Prussian=Preuße|preußisch	Public	Limited	Company=Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	Puerto	Rico=Puerto	Rico	Pull	your	finger	out!=Mach	mal	Dampf!	Pull	yourself	together!=Nimm	dich
zusammen!|Reißen	Sie	sich	zusammen!|Sie	sich	mal	an!|Strengen	Put	something	by	for	a	rainy	day!=�|Legen	Sie	etwas	für	schlechte	Zeiten	zurück!	Put	yourself	in	my	place!=Versetzen	Sie	sich	in	meine	Lage!	Qatar=Katar	Queen	Anne	is	dead!=So	ein	Bart!	Quit	joking!=Mach	keine	Witze!	Rank	nonsense!=Blühender	Unsinn!	Rats!=Unsinn!
Red=Rote	Red	Riding	Hood	little=Rotkäppchen	Remembrance	Day=Volkstrauertag	Republic	of=Moldawien|Republik	Korea	Republic	of	Congo=Republik	Kongo	Reunion=Reúnion	Rhinelander=Rheinländer	Road	closed!=Straße	gesperrt!	Roman=römisch	Roman	numeral=römische	Ziffer	Romania=Rumänien	Rumania=Rumänien	Russia=Russiche
Förderation|Russland|Rußland	Russian=Russe|russisch	Russian	Federation=Russiche	Förderation|Rußland	Rwanda=Ruanda	Sabbath=Sabbat	Sagittarius=Schütze	Saint	Kitts	and	Nevis=St.	Kitts	und	Nevis	Saint	Lucia=St.	Licia	Saint	Vincent	and	the	Grenadines=�|St.	Vincent/Grenadinen	Samaritan=Samariter|Samariters	Same	here!=So	geht	es	mir
auch!	Samoa=Samoa	San	Marino=San	Marino	Santa	Claus=Weihnachtsmann	Sao	Tome	and	Principe=Sao	Tome	und	Principe	Satan=Satan	Saturday=Samstag|Sonnabend	Saudi	Arabia=Saudi	Arabien	Saxon=Sachse|Sächsin	Saxons=Sachsen	Scandinavia=Skandinavien	Scandinavian=Skandinavier|skandinavisch	Schnitzel	Wiener	~=Wiener
Schnitzel	Scorpio=Skorpion	Scot=Schotte	Scotsman=Schotte	Secretary	of	the	Interior	US=Innenminister	Sellotape=Tesafilm	Senegal=Senegal	September=September	Serb=Serbe|Serbin	Serves	him	right!=Geschieht	ihm	recht!	Seychelles=Seychellen	Shah=Schah	Sharp's	the	word!=Jetzt	aber	dalli!	She	arrived	by	bus.=Sie	kam	mit	dem	Bus	an.
She	came	last.=Sie	kam	als	letzte.	She	came	up	from	the	country.=Sie	kam	vom	Lande.	She	couldn't	hide	her	emotion.=Sie	konnte	ihre	Rührung	nicht	verbergen.	She	decided	to	give	him	a	wide	berth.=�|Sie	nahm	sich	vor|ihm	aus	dem	Weg	zu	gehen.	She	disburdened	her	mind.=Sie	erleichterte	ihr	Herz.	She	doesn't	begrudge	it	to	you.=Sie	gönnt	es
Dir.	She	doesn't	begruge	it	to	you.=Sie	gönnt	es	Dir.	She	doesn't	care	a	hang.=Das	ist	ihr	völlig	schnuppe.	She	doesn't	know	her	meter	and	bounds.=�|Sie	kennt	nicht	Maß	und	Ziel.	She	doesn't	know	the	first	thing.=Sie	hat	überhaupt	keine	Ahnung.	She	doesn't	look	her	age.=Man	sieht	ihr	ihr	Alter	nicht	an.	She	dropped	in.=Sie	kam	auf	einen
Sprung	herein.	She	drove	me	crazy.=Sie	brachte	mich	auf	die	Palme.	She	feels	hurt.=Sie	fühlt	sich	gekränkt.	She	feels	sick.=Ihr	ist	übel.	She	flatly	denied.=Sie	leugnete	rundweg.	She	gave	herself	up	to	him.=Sie	gab	sich	ihm	hin.	She	gives	her	fancy	full	scope.=Sie	lässt	ihrer	Fantasie	freien	Lauf.	She	gives	me	a	lot	of	trouble.=Sie	macht	mir	viel
Mühe.	She	had	a	hair-do	yesterday.=Sie	war	gestern	beim	Friseur.	She	had	a	ripping	good	time.=Sie	amüsierte	sich	köstlich.	She	had	no	money	about	her.=Sie	hatte	kein	Geld	bei	sich.	She	had	pity	on	him.=Sie	hatte	Mitleid	mit	ihm.	She	had	to	swallow	a	lot.=Sie	musste	viel	hinunterschlucken.	She	has	a	cold	today.=Sie	ist	heute	erkältet.	She	has	a
slight	headache.=Sie	hat	leichte	Kopfschmerzen.	She	has	no	feeling	for	art.=Sie	hat	kein	Kunstempfinden.	She	has	no	imagination.=Sie	ist	fantasielos.	She	has	not	a	rag	to	put	on.=Sie	hat	nichts	zum	Anziehen.	She	hasn't	got	to	go.=Sie	braucht	nicht	zu	gehen.	She	is	out	of	town.=Sie	ist	verreist.	She	laid	the	table.=Sie	deckte	den	Tisch.	She	listened
in	silence.=Sie	hörte	schweigend	zu.	She	lives	one	floor	below	me.=Sie	wohnt	ein	Stockwerk	unter	mir.	She	looked	surprised.=Sie	machte	große	Augen.	She	nodded	her	head.=Sie	nickte	mit	dem	Kopf.	She	paved	up	and	down.=Sie	schritt	auf	und	ab.	She	refused	to	believe	it.=Sie	wollte	es	einfach	nicht	glauben.	She	speaks	in	images.=Sie	redet	in
Bildern.	She	swept	from	the	room.=Sie	rauschte	aus	dem	Zimmer.	She	tried	hard.=Sie	gab	sich	große	Mühe.	She	was	a	vision	of	delight.=Sie	bot	einen	enttäuschenden	Anblick.	She	was	at	the	wheel.=Sie	saß	am	Steuer.	She	was	fast	asleep.=Sie	war	tief	eingeschlafen.	She	was	offended.=Sie	war	beleidigt.	She	was	very	outspoken	about	it.=�|Sie
äußerte	sich	sehr	offen	darüber.	She	wasn't	allowed	to	go.=Sie	durfte	nicht	gehen.	She	went	over	her	notes.=Sie	ging	ihre	Notizen	durch.	She's	a	bad	sailor.=Sie	wird	leicht	seekrank.	She's	a	glutton	for	books.=Sie	ist	ein	Bücherwurm.	She's	a	lying	so-and-so.=Sie	lügt	wie	gedruckt.	She's	a	nobody.=Sie	hat	nichts	zu	melden.	She's	all	the	world	to
him.=Sie	ist	sein	ein	und	alles.	She's	an	early	bird.=Sie	ist	eine	Frühaufsteherin.	She's	back	home.=Sie	ist	wieder	zu	Hause.	She's	bent	on	going.=Sie	ist	entschlossen	zu	gehen.	She's	bursting	with	curiosity.=�|Sie	platzt	vor	Neugierde.	She's	cracking	up.=Sie	dreht	durch.	She's	crazy	about	television.=Sie	hat	einen	Fernsehfimmel.	She's	dressed	up
to	the	nines.=Sie	ist	piekfein	gekleidet.	She's	good	at	sums.=Sie	kann	gut	rechnen.	She's	grown	very	thin.=Sie	ist	sehr	mager	geworden.	She's	head	over	heels	in	love.=Sie	ist	bis	über	beide	Ohren	verliebt.	She's	herself	again.=Sie	ist	wieder	die	alte.	She's	in	a	fever	of	excitement.=�|Sie	ist	in	fieberhafter	Aufregung.	She's	in	a	jam.=Sie	sitzt	in	der
Patsche.	She's	in	his	good	books.=Sie	ist	gut	bei	ihm	angeschrieben.	She's	not	at	all	musical.=Sie	ist	gar	nicht	so	unmusikalisch.	She's	not	in.=Sie	ist	nicht	da.	She's	of	French	stock!=Sie	ist	französischer	Herkunft!	She's	only	trying	to	poke	fun	at	you.=�|Sie	macht	sich	nur	über	Sie	lustig.	She's	quick	at	repartee.=Sie	ist	schlagfertig.	She's	quite	a
back	number.=Sie	ist	von	gestern.	She's	staying	with	me.=Sie	wohnt	bei	mir.	She's	the	limit.=Sie	ist	unglaublich.	She's	very	particular.=Sie	ist	sehr	wählerisch.	She's	weak	in	French.=Sie	ist	schwach	in	Französisch.	Sheik=Scheich	Siberia=Sibirien	Sicilian=Sizilianer	Sierra	Leone=Sierra	Leone	Silesian=Schlesier	Singapore=Singapur	Sir=mein
Herr	Skiddoo!=Hau	ab!	Slav=Slawe	Slovak	Republic=Slowakische	Republik	Slovakia=Slowakei	Slovenia=Slowenien	Slow	down!=Fahren	Sie	langsamer!	So	help	me	God!=So	wahr	mir	Gott	helfe!	So	long!	Bye	bye!=Tschüß!	Solomon	Islands=Salomonen|Salomoninseln	Somalia=Somalia	Sorry!=Verzeihung!	South	Africa=Südafrika	South	Georgia	and
the	South	Sandwich	Islands=�|Süd-Georgien	und	südliche	Sandwichinseln	Spain=Spanien	Spaniard=Spanier	Spaniards=Spanier	Spanish=spanisch	Spanish	onion=Gemüsezwiebel	Spare	his	blushes!=Bringen	Sie	ihn	doch	nicht	in	Verlegenheit!	Spit	it	out!=Heraus	mit	der	Sprache!	Sri	Lanka=Sri	Lanka	St.	Helena=St.	Helena	St.	Nicholas´
Day=Nikolaustag	St.	Pierre	and	Miquelon=St.	Pierre	und	Miquelon	Stick	to	facts!=Bleiben	Sie	sachlich!	Store	away	from	heat!=Vor	Hitze	schützen!	Stow	it!=Halt's	Maul!	Such	a	coward!=So	ein	Feigling!	Such	is	life!=So	ist	das	Leben!	Such	thoughts	are	alien	to	him.=�|Diese	Gedankengänge	sind	ihm	fremd.	Such	was	not	my	intention.=Das	war
nicht	meine	Absicht.	Sudan=Sudan	Sunday=Sonntag	Suriname=Surinam	Svalbard	and	Jan	Mayen	Islands=�|Svalbard	und	Jan	Mayen	Insel	Swabian=Schwabe	Swabians=Schwaben	Swaziland=Swasiland	Sweden=Schweden	Swedish=schwedisch	Switzerland=Schweiz	Syria=Syrien	Syrian	Arab	Republic=Syrische	Arabische	Republik	TIG
welded=TIG-geschweißt	TV=Fernsehapparat|Fernsehen|Fernseher|Fernsehgerät	TV	guide=Fernsehprogramm	TV	program=Fernsehprogramm	Taiwan=Provinz	von	China|Taiwan	Tajikistan=Tadshikistan	Take	it	or	leave	it!=Mach|was	du	willst!	Take	my	advice!=Hören	Sie	auf	meinen	Rat!	Take	the	lot!=Nimm	alles!	Tanzania=Tansania	Taurus=Stier
Taylor	expansion=Taylorentwicklung	Taylor	series=Taylorreihe	Tell	it	to	the	marines!=Das	kannst	Du	deiner	Großmutter	erzählen!	Tell	that	to	the	marines.=Das	kannst	du	mir	nicht	weismachen.	Tell	us	another!=Das	können	Sie	uns	nicht	erzählen!	Thailand=Thailand	Thank	goodness!=Gott	sei	Dank!	Thanks	for	calling!=Vielen	Dank	für	Ihren	Anruf!
Thanksgiving	US=Erntedankfest	That	applies	to	you=Das	gilt	auch	für	Sie.	That	applies	to	you	too.=Das	gilt	auch	für	Sie.	That	beats	everything!=Da	hört	sich	alles	auf!	That	beats	me.=Das	ist	mir	zu	hoch.	That	cuts	no	ice	with	me.=Damit	können	Sie	bei	mir	nicht	landen.	That	cuts	no	ice.=Das	zieht	nicht.	That	doesn't	agree	with	me.=Das	bekommt
mir	nicht.	That	doesn't	mean	a	lot.=Das	heißt	nicht	viel.	That	fact	escaped	me.=Diese	Tatsache	entging	mir.	That	goes	without	saying.=Das	versteht	sich	von	selbst.	That	needs	character.=Dazu	gehört	Charakter.	That	really	takes	it	out	of	you.=�|Das	geht	an	die	Substanz.	That	remains	to	be	seen.=Das	bleibt	abzuwarten.	That	speaks	in	his
favour.=Das	spricht	für	ihn.	That	takes	just	as	long.=Das	dauert	genauso	lange.	That	was	a	close	shave.=Das	ging	beinahe	ins	Auge.	That	was	decent	of	him.=Das	war	nett	von	ihm.	That	was	not	aimed	at	you.=Das	war	nicht	auf	dich	gemünzt.	That	was	the	last	straw.=Da	platzte	mir	der	Kragen.	That	will	do.=Das	genügt.	That	will	get	you
nowhere.=Das	führt	zu	nichts.	That	won't	hurt.=Das	schadet	nichts.	That	won't	my	case.=Das	löst	mein	Problem	nicht.	That	won't	wash	with	me.=Das	zieht	bei	mir	nicht.	That's	a	bit	fishy.=Das	ist	nicht	ganz	geheuer.	That's	a	bit	thick.=Das	ist	ein	starkes	Stück.	That's	a	dodgy	situation.=Das	ist	eine	riskante	Situation.	That's	a	feather	in	his
cap.=Darauf	kann	er	stolz	sein.	That's	a	fine	mess!=Das	ist	eine	schöne	Bescherung.	That's	a	live	wire.=Der	Draht	steht	unter	Strom.	That's	a	matter	of	argument.=Darüber	läßt	sich	reden.	That's	a	matter	of	opinion.=Das	ist	Ansichtssache.	That's	a	minor	matter.=Das	ist	Nebensache.	That's	a	pretty	kettle	of	fish.=Das	ist	eine	schöne	Bescherung.
That's	a	pretty	mess!=Das	ist	eine	schöne	Geschichte!	That's	a	solution	of	striking	simplicity.=�|Das	ist	das	Ei	des	Kolumbus.	That's	a	tall	order.=Das	ist	ein	bisschen	viel	verlangt.	That's	a	wine	for	you!=Das	ist	vielleicht	ein	guter	Wein!	That's	all	my	eye	and	Betty	Martin.=�|Das	ist	total	beknackt.	That's	all	part	of	my	job.=Das	gehört	zu	meiner
Aufgabe.	That's	an	absolute	scream!=Das	ist	ja	ein	Witz!	That's	an	odd	thing.=Das	ist	seltsam.	That's	another	story.=Das	ist	eine	Sache	für	sich.	That's	anyone's	guess.=Das	ist	reine	Vermutung.	That's	beside	the	point.=Das	gehört	nicht	zur	Sache.	That's	coming	it	strong.=Das	ist	ein	starkes	Stück.	That's	down	my	alley.=Das	ist	ganz	mein	Fall.	That's
going	to	far.=Das	geht	zu	weit.	That's	half	the	battle.=Das	ist	schon	ein	großer	Vorteil.	That's	his	blind	side.=Das	ist	seine	schwache	Seite.	That's	just	about	the	limit.=Das	ist	der	absolute	Hammer.	That's	just	like	you.=Das	sieht	dir	ähnlich.	That's	just	not	done.=Das	gehört	sich	nicht.	That's	mere	child's	play.=Das	ist	das	reinste	Kinderspiel.	That's
my	affair.=Das	ist	meine	Sache.	That's	news	to	me.=Das	ist	mir	neu.	That's	no	advantage	to	you!=Das	nützt	ihnen	nichts!	That's	no	comfort	to	me!=Das	ist	kein	Trost	für	mich!	That's	none	of	your	business.=Das	geht	Sie	nichts	an.	That's	not	half	bad.=Das	ist	nicht	ohne.	That's	not	my	pigeon.=Das	ist	nicht	mein	Bier.	That's	not	to	be	sneezed.=Das	ist
nicht	zu	verachten.	That's	not	worth	mentioning.=Das	ist	nicht	der	Rede	wert.	That's	nothing	to	me.=Das	bedeutet	mir	nichts.	That's	nothing	to	you.=Das	geht	Sie	nichts	an.	That's	nothing!=Das	ist	eine	Kleinigkeit!	That's	nuts	to	him.=Das	ist	genau	sein	Fall.	That's	of	no	importance.=Das	ist	unwichtig.	That's	old	hat!=Das	ist	doch	Schnee	von|Das	ist
doch	kalter	Kaffee!|gestern!	That's	over	my	head.=Das	geht	über	meinen	Horizont.	That's	quite	enough=Das	genügt	völlig.	That's	saying	a	lot.=Das	will	viel	sagen.	That's	splitting	hairs.=Das	ist	Haarspalterei.	That's	strictly	forbidden!=Das	ist	streng	verboten!	That's	the	absolute	truth.=Das	ist	die	reine	Wahrheit.	That's	the	last	straw!=Jetzt	reicht	es
mir	aber!	That's	the	limit.=Das	ist	die	Höhe.	That's	the	snag!=Da	liegt	der	Hase	im	Pfeffer!	That's	to	deep	for	me.=Das	ist	mir	zu	hoch.	That's	torn	it!=Jetzt	ist	alles	aus!	That's	true=Das	ist	schon	wahr.	That's	very	unlike	him.=Das	sieht	ihm	gar	nicht	ähnlich.	That's	what	I	call	smart.=Das	nenne	ich	schlau.	That's	why	you're	here.=Deswegen	sind	Sie
hier.	The	ball's	in	your	court.=Jetzt	sind	Sie	dran.	The	coast	is	clear.=Die	Luft	ist	rein.	The	colours	do	not	match.=Die	Farben	passen	nicht	zusammen.	The	day	turned	out	to	be	a	fine	one.=�|Es	wurde	ein	strahlender	Tag.	The	disease	is	contagious.=Die	Krankheit	ist	ansteckend.	The	dust	has	settled.=Die	Aufregung	hat	sich	gelegt.	The	end	is	not	far
off.=Es	geht	zu	Ende.	The	engin	runs	by	a	battery.=Der	Motor	wird	von	einer	Batterie	betrieben.	The	engine	runs	by	a	battery.=Der	Motor	wird	von	einer	Batterie	betrieben.	The	fat	is	in	the	fire.=Der	Teufel	ist	los.	The	game	is	not	worth	the	candle.=Die	Sache	lohnt	nicht.	The	headline	caught	my	eye	this	morning.=�|Die	Schlagzeile	fiel	mir	heute
morgen	auf.	The	idea	suggests	itself.=Der	Gedanke	drängt	sich	auf.	The	line	is	busy.=Die	Leitung	ist	besetzt.	The	line's	gone	dead.=Die	Leitung	ist	tot.	The	machine	runs	on	AC.=Die	Maschine	läuft	mit	Wechselstrom.	The	main	parts	were	well	cast.=Die	Hauptrollen	waren	gut	besetzt.	The	main	problem	is	...=Das	Hauptproblem	ist	...	The	money	won't
last.=Das	Geld	wird	nicht	reichen.	The	moon	is	waning.=Der	Mond	nimmt	ab.	The	motion	was	defeated.=Der	Antrag	wurde	abgelehnt.	The	murder	is	out.=Das	Rätsel	ist	gelöst.	The	news	is	good.=Die	Nachricht	ist	gut.	The	news	made	me	jump.=Die	Nachricht	jagte	mir	einen	Schrecken	ein.	The	noes	have	it.=Die	Mehrheit	ist	dagegen.	The
opportunity	arises.=Die	Gelegenheit	bietet	sich.	The	period	runs.=Die	Frist	läuft.	The	picture	is	crooked.=Das	Bild	hängt	schief.	The	plan	failed.=Der	Plan	scheiterte.	The	proof	of	the	pudding	is	in	the	eating.=�|Probieren	geht	über	studieren.	The	question	doesn't	arise.=Die	Frage	ist	belanglos.	The	question	is	whether	this	is	true.=�|Es	fragt	sich|ob
das	wahr	ist.	The	rain	passed	off.=Es	hörte	auf	zu	regnen.	The	room	faces	north.=Das	Zimmer	liegt	nach	Norden.	The	sense	escapes	me.=Der	Sinn	leuchtet	mir	nicht	ein.	The	subject	never	came	up.=Das	Thema	kam	nie	zur	Sprache.	The	sun	is	low.=Die	Sonne	steht	tief.	The	train	is	already	due.=Der	Zug	müsste	schon	da	sein.	The	train	will	be	long
in	coming.=Es	dauert	lange|bis	der	Zug	kommt.	The	very	idea!=So	ein	Unsinn!	The	weather	keeps	up.=Das	Wetter	hält	sich.	The	whole	thing	is	off.=Die	ganze	Sache	ist	abgeblasen.	The	whole	thing	looks	fishy.=Die	ganze	Sache	sieht	verdächtig	aus.	The	word	was	coined	by	Schiller.=�|Der	Ausspruch	stammt	von	Schiller.	There	fell	a	deep
silence.=Es	trat	eine	tiefe	Stille	ein.	There	isn't	much	fear	of	it.=Das	ist	kaum	zu	befürchten.	There	was	a	lot	of	laughter.=Es	wurde	viel	gelacht.	There	you're	mistaken.=Da	irren	Sie	sich.	There's	a	draught.=Es	zieht.	There's	a	fly	in	the	ointment=Es	ist	ein	Haar	in	der	Suppe.	There's	a	rub	in	it.=Die	Sache	hat	einen	Haken.	There's	an	end	of
it!=Schluss	damit!	There's	more	behind.=Da	steckt	mehr	dahinter.	There's	more	to	it	than	that.=Das	ist	noch	nicht	alles.	There's	no	denying.=Das	läßt	sich	nicht	leugnen.	There's	no	hurry.=Es	eilt	nicht.	There's	no	limit	to	his	ambition.=�|Sein	Ehrgeiz	kennt	keine	Grenzen.	There's	no	love	lost	between	them.=�|Sie	haben	nichts	füreinander	übrig.
There's	no	room	for	hope.=Es	besteht	keinerlei	Hoffnung.	There's	room	for	improvement.=Es	ließe	sich	noch	manches	besser	machen.	There's	something	in	the	wind.=Ich	traue	dem	Frieden	nicht.	There's	still	a	lot	to	be	done.=Es	gibt	noch	viel	zu	tun.	There's	the	rub.=Da	liegt	der	Hund	begraben.	These	pills	did	me	no	good.=Diese	Tabletten	halfen
mir	nicht.	They	asked	me	point-black.=Sie	fragten	mich	geradeheraus.	They	attend	the	meeting.=Sie	besuchen	die	Versammlung.	They	claimed	their	money	back.=Sie	verlangten	ihr	Geld	zurück.	They	didn't	get	on	well	together.=�|Sie	haben	sich	nicht	verstanden.	They	feel	empty.=Sie	haben	nichts	gegessen.	They	got	to	be	friends.=Sie	wurden
Freunde.	They	got	up	at	an	unearthly	hour.=�|Sie	standen	in	aller	Herrgottsfrühe	auf.	They	invited	friend	and	foe.=Sie	luden	Freund	und	Feind	ein.	They	sympathize	with	him.=Sie	verstehen	ihn.	They	were	caught	red-handed.=Sie	wurden	auf	frischer	Tat	ertappt.	They	were	on	their	way	home.=Sie	gingen	gerade	heimwärts.	They're	a	bad
match.=Sie	passen	überhaupt	nicht	zusammen.	They're	respectable	people.=Sie	sind	anständige	Leute.	This	book	makes	good	reading.=Dieses	Buch	liest	sich	gut.	This	calls	for	a	celebration.=Das	muß	gefeiert	werden.	This	concerns	you.=Das	geht	Sie	an.	This	is	of	my	own	making.=Das	habe	ich	selbst	gemacht.	This	is	on	me.=Das	geht	auf	meine
Rechnung.	This	is	possible	with	him.=Das	ist	bei	ihm	möglich.	This	is	something	like!=Das	läßt	sich	hören!	This	is	the	limit!=Jetzt	reichts	mir!	This	isn't	everybodys	job.=Das	liegt	nicht	jedem.	This	may	have	serious	consequences.=�|Das	kann	ernste	Folgen	haben.	This	means	you.=Sie	sind	gemeint.	This	place	is	haunted.=Hier	spukt	es.	This	reminds
me	of	home.=Das	erinnert	mich	an	zu	Hause.	This	wine	goes	down	well.=Dieser	Wein	ist	sehr	süffig.	This	won't	do.=Das	genügt	nicht.	This	won't	serve	my	turn.=Damit	ist	mir	nicht	gedient.	Those	were	the	days.=Das	waren	noch	Zeiten.	Though	he's	poor=Er	ist	zwar	arm|aber	ehrlich.	Thuringia=Thüringen	Thuringian	Forest=Thüringer	Wald
Thursday=Donnerstag	Times	have	changed.=Die	Zeiten	haben	sich	geändert.	Togo=Togo	Tokelau=Tokelau	Tonga=Tonga	Trabant=Trabant	Trinidad	and	Tobago=Trinidad	und	Tobago	Trouble's	brewing!=Dicke	Luft!	Tuesday=Dienstag	Tunisia=Tunesien	Turkey=Türkei	Turkmenistan=Turkmenistan	Turks	and	Caicos	Islands=Turks-	und	Caicosinseln
Turn	on	the	light!=Schalt	das	Licht	ein!	Tuvalu=Tuvalu	Tyrolean=Tirolerin	Tyroleans=Tirolerinnen	Tyrolese=Tiroler	Uganda=Uganda	Ukraine=Ukraine	United	Arab	Emirates=Vereinigte	Arabische	Emirate	United	Kingdom	of	Great	Britain	and	Northern	Ireland=�|Nordirland|das	Vereinigte	Königreich	von	Großbritannien	und	United	Republic



of=Tansania	United	States	of	America=�|Vereinigte	Staaten	von	Amerika	Unless	I'm	very	much	mistaken.=Wenn	ich	mich	nicht	sehr	irre.	Upon	my	Sam!=So	wahr	ich	hier	stehe!	Upon	my	life!=So	wahr	ich	lebe!	Uruguay=Uruguay	Use	it	sparingly!=Gehen	Sie	sparsam	damit	um!	Uzbekistan=Usbekistan	Vanity	Fair=Jahrmarkt	der	Eitelkeit
Vanuatu=Vanuatu	Vatican=Vatikan	Vatican	City=Vatikanstadt	Venezuela=Venezuela	Venezuelan=Venezolaner|venzolanisch	Vienna=Wien	Viet	Nam=Vietnam	Vietnam=Vietnam	Virgin	Islands=Britische	Jungferninseln|US-Jungferninseln	Virgo=Jungfrau	WWW	browser=WWW-Browser	Wait	and	see!=Nur	abwarten!	Wait	your	turn!=Warten	Sie|bis
Sie	dran	sind!	Walk	inside!=Geh	hinein!	Wallis	and	Futuna	Islands=Wallis	und	Futuna	Inseln	Was	it	worth	while?=Hat	es	sich	gelohnt?	Watch	your	step!=Vorsicht!	Stufe	!	We	all	make	mistakes.=Irren	ist	menschlich.	We	are	launching	a	new	product.=�|Wir	bringen	ein	neues	Produkt	auf	den	Markt.	We	are	market	leaders	in=Wir	sind	marktführend
in	We	are	near	relatives.=Wir	sind	nahe	verwandt.	We	are	promised	higher	wages.=Man	verspricht	uns	höhere	Löhne.	We	are	running	out	of.=Unsere	Vorräte	gehen	zur	Neige.	We	could	think	of	nothing	to	say.=Es	fiel	uns	nichts	ein.|Uns	fiel	nichts	ein.	We	drew	lots.=Wir	zogen	Lose.	We	happened	to	see	it.=Wir	sahen	es	zufällig.	We	haven't	heard	a
peep	from	him.=Wir	haben	kein	Lebenszeichen	von	ihm	bekommen.	We	made	him	talk.=Wir	brachten	ihn	zum	Sprechen.	We	made	it	up.=Wir	schlossen	Frieden.	We	met	at	night.=Wir	trafen	uns	am	Abend.	We	must	stick	together.=Wir	müssen	zusammenhalten.	We	play	for	love.=Wir	spielen	um	nichts.	We	shall	not	know	until	next	year.=�|Wir
können	es	erst	im	nächsten	Jahr	erfahren.	We	slept	out	of	doors.=Wir	schliefen	im	Freien.	We	used	to	live	in	the	country.=Früher	wohnten	wir	auf	dem	Lande.	We'll	pool	expenses	and	travel	together.=�|Wir	legen	zusammen	und	reisen	gemeinsam.	We're	only	pretending.=Wir	tun	nur	so.	We've	given	notice	that	we're	moving	out	of	the	flat.=�|Wir
haben	die	Wohnung	gekündigt.	We've	got	some	good	news.=Wir	haben	gute	Nachrichten.	We've	had	a	tough	time.=Wir	hatten	kein	leichtes	Los.	We've	missed	you	badly.=Sie	haben	uns	sehr	gefehlt.	Wednesday=Mittwoch	Well=Nein|so	was!	West	German	Mark=Westmark	Western=Western|Wildwestfilm	Western	Sahara=Westsahara	Wet
paint!=Frisch	gestrichen!	What	a	beauty!=Was	für	ein	Prachtexemplar!	What	a	pity!=Wie	schade!	What	a	shame!=So	eine	Schande!	What	a	sight	you	are.=Wie	siehst	denn	du	aus.	What	about	breakfast?=Wie	wärs	mit	dem	Frühstück?	What	an	object	you're!=Wie	sehen	Sie	denn	aus!	What	are	his	politics?=Wo	steht	er	politisch?	What	are	you	driving
at?=Worauf	wollen	Sie	hinaus?	What	cheek!=Was	für	eine	Frechheit!	What	considerations?=Was	für	Erwägungen?	What	do	you	do	in	your	spare	time?=�|Wie	verbringen	Sie	Ihre	Freizeit?	What	do	you	make	of	it?=Was	halten	Sie	davon?	What	does	he	do	for	a	living?=Womit	verdient	er	sein	Brot?	What	has	come	over	you?=Was	ist	los	mit	dir?	What
made	him	do	that?=Wie	kam	er	nur	dazu?	What	next?=Was	denn	noch?	What	relation	is	she	to	you?=Wie	ist	sie	mit	dir	verwandt?	What	remains	to	be	done?=Was	kann	man	noch	tun?	What	sense!=Was	für	eine	Unverschämtheit!	What	size	do	you	take?=Welche	Größe	haben	Sie?	What's	all	this	good	for?=Was	soll	der	Unsinn?	What's	behind	all	this?
=Was	steckt	dahinter?	What's	he	driving	at?=Worauf	will	er	hinaus?	What's	it	all	about?=Um	was	handelt	es	sich?	What's	on	your	mind?=Was	haben	Sie	auf	dem	Herzen?	What's	the	fare?=Was	kostet	die	Fahrt?	What's	the	news?=Was	gibt	es	Neues?	What's	the	occasion?=Was	ist	der	Anlass?	What's	the	odds?=Was	macht	es	schon	aus?	What's	the
pitch?=Was	ist	los?	What's	the	score?=Wie	steht	das	Spiel?	What's	the	use	anyhow?=Was	nützt	das	schon?	What's	wrong	with	you?=Was	ist	los	mit	dir?	What's	your	height?=Wie	groß	sind	Sie?	What's	your	opinion?=Was	ist	Ihre	Ansicht?	Where	are	you	bound	for?=Wohin	fahren	Sie?	Where	did	we	break	off?=Wo	sind	wir	steckengeblieben?	Where	do
you	come	from?=Woher	kommen	Sie?	Where	do	you	live?=Lebst	du	hinter	dem	Mond?	Where	does	this	road	go	to?=Wohin	führt	diese	Straße?	Where	is	your	permanent	residence?=�|Wo	ist	Ihr	ständiger	Wohnsitz?	Whit	Monday=Pfingstmontag	Whitsun=Pfingsten|Pfingstfest	Whitsunday=Pfingstsonntag	Who	cares?=Wen	kümmert	es?	Who	do	they
take	me	for?=Ich	lass'	mich	doch	nicht	verarschen!	Who	do	they	think	I	am?=Ich	lass'	mich	doch	nicht	verarschen!	Who	is	in	favour?=Wer	ist	einverstanden?	Who	is	your	date?=Mit	wem	sind	Sie	verabredet?	Who's	ahead?=Wer	ist	an	der	Spitze?	Who's	the	brain	behind?=Wessen	Idee	ist	das?	Whoever	else?=Wer	denn	sonst?	Why	should	I	take	the
blame?=Warum	sollte	ich	die	Schuld	auf	mich	nehmen?	Wild	West=Wildwest	Will	this	glass	do	you?=Genügt	Ihnen	dieses	Glas?	Will	you	kindly	shut	up!=Wollen	Sie	gefälligst	den	Mund	halten!	Winter	Olympic	Games=Winterolympiade	With	knobs	on!=Allerdings!	With	tender	and	loving	care	she	follows	him.=�|In	liebevoller	Sorge	begleitet	sie	ihn.
Woodruff	key=Scheibenfeder	World	Security	Council=Weltsicherheitsrat	World	bank=Weltbank	Worse	luck!=Leider!	Would	you	care	for	a	cup	of	coffee?=�|Möchten	Sie	gerne	eine	Tasse	Kaffee?	Would	you	like	to	comment?=Haben	Sie	etwas	zu	bemerken?	Xmas=Weihnachten	Y-branch	pipe=Hosenrohr	Yank=Ami	Yemen=Jemen	You	are	telling
me!=Wem	erzählen	Sie	das!	You	can	bet	your	bottom	dollar.=Sie	können	Gift	darauf	nehmen.	You	can	count	me	out!=Rechnen	Sie	nicht	mit	mir!	You	can	count	on	that.=Sie	können	sich	darauf	verlassen.	You	can	take	it	from	me.=Sie	können	mir	glauben.	You	can	talk.=Du	hast	gut	reden.	You	can't	fool	me.=Du	kannst	mir	nichts	vormachen.	You	carry
things	too	far.=Du	treibst	die	Dinge	zu	weit.	You	don't	say	so!=Nicht	möglich!	You	don't	say	so.=Was	Sie	nicht	sagen.	You	don't	say!=Was	Sie	nicht	sagen!	You	had	better	go.=Sie	sollten	lieber	gehen.	You	have	to	make	up	your	mind.=Sie	müssen	sich	entscheiden.	You	haven't	an	earthly.=Sie	haben	nicht	die	geringste	Aussicht.	You	look
dishevelled.=Du	siehst	zerzaust	aus.	You	look	well.=Sie	sehen	gut	aus.	You	may	as	well	own	up.=Sie	können	es	ruhig	gestehen.	You	must	apologize.=Sie	müssen	sich	entschuldigen.	You	must	be	out	of	your	mind.=Du	bist	wohl	nicht	recht	gescheit.	You	needn't	justify	yourself.=Sie	brauchen	sich	nicht	zu	rechtfertigen.	You	never	can	tell.=Man	kann
nie	wissen.	You	never	know.=Man	weiß	nie.	You	ought	to	be	ashamed	of	yourself.=�|Sie	sollten	sich	schämen.	You	ought	to	have	known	better.=Du	hättest	es	besser	wissen	müssen.	You	rotter!=Du	Ekel!	You'll	hear	of	this!=Das	werden	Sie	mir	büßen!	You're	a	brick!=Du	bist	ein	Prachtkerl!	You're	a	pain	in	the	neck.=Du	gehst	mir	auf	die	Nerven.
You're	certain	to	need	help.=Du	brauchst	unbedingt	Hilfe.	You're	free	to	go.=Es	steht	Ihnen	frei	zu	gehen.	You're	in	a	rut.=Du	bewegst	dich	auf	ausgefahrenen	Gleisen.	You're	just	scared.=Du	traust	dich	nur	nicht!	You're	probably	aware	of	it.=Das	dürfte	Ihnen	bekannt	sein.	You're	very	much	mistaken	there!=�|Da	irrst	du	dich	aber	gewaltig!	You're
wasting	your	breath.=Sie	können	sich	Ihre	Worte	sparen.	You've	a	day	off.=Sie	haben	einen	Tag	frei.	You've	asked	for	it.=Sie	haben	es	heraufbeschworen.	You've	been	had.=Man	hat	dich	reingelegt.	You've	got	me	there.=Da	hast	du	mich	drangekriegt.	You've	got	me	wrong.=Du	verstehst	mich	falsch.	You've	much	to	answer	for.=Du	hast	viel	auf	dem
Kerbholz.	You've	my	apologies.=Entschuldigen	Sie	bitte.	You've	no	idea!=Sie	machen	sich	keinen	Begriff!	Your	chances	are	small.=Ihre	Chancen	sind	gering.	Yours	sincerely=mit	besten	Grüße|mit	freundlichen	Grüßen	Yugoslav=Jugoslawe	Yugoslavia=Jugoslawien	Zambia=Sambia	Zimbabwe=Simbabwe	a=ein	a	bad	risc=ein	erhöhtes	Risiko	a	bag	of
nerves=ein	Nervenbündel	a	big	shot=ein	großes	Tier	a	bit=ein	bißchen	a	bolt	from	the	blue=ein	Blitz	aus	heiterem	Himmel	a	booming	city=eine	Stadt	mit	Aufschwung	a	born	fool=ein	völliger	Narr	a	broad	laughter=schallendes	Gelächter	a	cake	of	soap=ein	Stück	Seife	a	certain	degree=bis	zu	einem	gewissen	Grad	a	certain	extend=bis	zu	einem
gewissen	Grad	a	cheap	trick=ein	übler	Streich	a	clever	move=ein	kluger	Schachzug	a	cock-and-bull	story=ein	Ammenmärchen	a	constant	check	is	kept	on=unter	ständiger	Kontrolle	stehen	a	couple	of	days=einige	Tage	a	dark	horse=ein	unbeschriebenes	Blatt	a	dark	secret=ein	tiefes	Geheimnis	a	daughter	of	Eve=eine	typische	Frau	a	dish	of	ice-
cream=eine	Portion	Eis	a	distinction	without	difference=�|Haarspalterei|Spitzfindigkeit	a	drop	in	the	bucket=ein	Tropfen	auf	dem	heißen	Stein|ein	Tropfen	auf	den|heißen	Stein	a	fair	sum=eine	nette	Summe	a	fair	swindle=ein	glatter	Betrug	a	false	key=ein	Nachschlüssel	a	fast	friend=ein	treuer	Freund	a	fatal	accident=ein	tödlicher	Unfall	a
few=ein	paar|einige	a	few	steps	from	here=ganz	in	der	Nähe	a	few	times=ein	paarmal	a	fine	day	for	ducks=ein	regnerischer	Tag	a	fine	figure	of	a	man=ein	stattliches	Mannsbild	a	flash	in	the	pan=eine	Eintagsfliege	a	flight	of	stairs=eine	Treppe	a	flight	of	steps=Treppe	a	fortune=Heidengeld	a	friendly	turn=ein	Freundschaftsdienst	a	game	of
chess=eine	Partie	Schach	a	glass	of	water=ein	Glas	Wasser	a	good	bargain=ein	guter	Kauf	a	good	buy=ein	guter	Kauf	a	good	deal=sehr	viel|ziemlich	viel	a	good	many=eine	ganze	Menge	a	good	many	times=ziemlich	oft	a	good	reputation=ein	guter	Ruf	a	good	stroke	of	business=ein	gutes	Geschäft	a	good-for-nothing=ein	Taugenichts	a	great
deal=sehr	viel|sehr	viele|ziemlich	viel	a	great	deal	of	work=großes	Pensum	a	great	many=sehr	viele	a	haunt	house=ein	Spukhaus	a	heart	of	flint=ein	Herz	aus	Stein	a	hen	party=ein	Kaffeekränzchen	a	high	degree=in	hohem	Maße	a	hot	temper=ein	hitziges	Temperament	a	kept	woman=eine	Mätresse	a	killing	glance=ein	vernichtender	Blick	a	lady	of
easy	virtue=ein	leichtes	Mädchen	a	leap	in	the	dark=ein	Sprung	ins	Ungewisse	a	level	teaspoon=ein	gestrichener	Teelöffel	a	little=bisschen|ein	bisschen|ein	wenig	a	long	spell	of	fine	weather=eine	lange	Zeit	schönen	Wetters	a	long	time=lange|lange	Zeit	a	long	time	ago=schon	lange|schon	lange	her|vor	langer	Zeit	a	long	way	off=weit	weg	a	long
way	round=ein	großer	Umweg	a	lot	easier=viel	leichter	a	lot	of=vielen	a	lovely	spot=ein	schönes	Fleckchen	Erde	a	mad	rush	for=eine	wilde	Jagd	nach	a	major	difference=ein	wesentlicher	Unterschied	a	man=bis	auf	den	letzten	Mann	a	man	of	genius=ein	genialer	Mann	a	man	of	straw=ein	Strohmann	a	man	of	vast	reading=ein	sehr	belesener	Mann
a	man	of	your	inches=ein	Mann	von	Ihrer	Statur	a	matter	of	course=eine	Selbstverständlichkeit	a	matter	of	national	concern=ein	nationales	Anliegen	a	matter	of	records=eine	verbürgte	Tatsache	a	means	to	an	end=ein	Mittel	zum	Zweck	a	name	to	conjure	with=der	Wunder	wirkt|ein	Name	a	naughty	little	beggar=ein	kleiner	Schelm	a	nice	how-d'ye-
do=eine	schöne	Bescherung	a	nice	mess=Bescherung	a	non	juring=eidverweigernd	a	pack	of	cards=ein	Spiel	Karten	a	pack	of	lies=ein	Haufen	Lügen	a	pair	of	compasses=ein	Zirkel	a	pair	of	scissors=eine	Schere	a	pair	of	tongs=eine	Zange	a	pair	of	trousers=eine	Hose	a	paltry	three	shillings=lumpige	drei	Schillinge	a	part-time	job=eine
Halbtagsstelle	a	patience	of	job=eine	Engelsgeduld	a	perfect	dream=traumhaft	schön	a	piece	of	advice=ein	Rat	a	place	in	the	sun=ein	Platz	in	der	Sonne	a	plain	sailing=eine	klare	Sache	a	point	of	honour=eine	Ehrensache	a	pointed	remark=eine	spitze	Bemerkung	a	pondering	silence=ein	nachdenkliches	Schweigen	a	poor	policy=eine	schlechte
Politik	a	practical	joke=ein	Schabernack	a	pretty	penny=ein	nettes	Sümmchen	a	priori	probability=Merkmalswahrscheinlichkeit	a	prodigy	of	learning=ein	Wunder	an	Gelehrsamkeit	a	promise	is	a	promise=ein	Mann|ein	Wort!	a	quack	doctor=ein	Kurpfuscher	a	ready-made	suit=ein	Konfektionsanzug	a	reel	of	cotton=eine	Rolle	Garn	a	round	lie=eine
freche	Lüge	a	run	of	good	luck=eine	Glückssträhne	a	second	helping=eine	zweite	Portion	a	sheet	of	paper=ein	Blatt	Papier	a	short	while	ago=vor	kurzem|vorhin	a	shot-gun	wedding=eine	Mussheirat	a	showy	dress=ein	auffälliges	Kleid	a	sight	for	the	gods=ein	Bild	für	die	Götter	a	single	room=ein	Einzelzimmer	a	slight	hope=eine	schwache	Hoffnung
a	slip	of	the	pen=ein	Schreibfehler	a	smooth	customer=ein	ganz	durchtriebener	Kerl	a	solid	hour=eine	geschlagene	Stunde	a	square	deal=eine	reelle	Sache	a	steady	rise	in	prices=ein	beständiges	Ansteigen	der	Preise	a	story	for	reflection=eine	nachdenkliche	Geschichte	a	string	of	cars=eine	Reihe	Wagen	a	stroke	of	luck=ein	Glücksfall	a	strong
language=Kraftausdrücke	a	tale	of	woe=eine	Leidensgeschichte	a	thousand	things=tausenderlei	a	thousand	times=tausendmal	a	tiny	hole=ein	winziges	Loch	a	tragic	occurance=ein	tragischer	Vorfall	a	train	ran	off	the	rails=ein	Zug	entgleiste	a	two-story	building=ein	zweistöckiges	Haus	a	wash-out=ein	Schwächling	a	while=weile	a	white	lie=eine
Notlüge	a	wide	difference=ein	großer	Unterschied	a	wide	range	of=eine	große	Auswahl	von	a	word	in	your	ear=ein	Wort	im	Vertrauen	aback=erstaunt|rückwärts|überrascht	abacus=Rechenbrett	abaft=hinter	abandon=abbrechen|aufgeben|im	Stich	lassen|preisgeben|verlassen	abandon	a	claim=Anspruch	aufgeben	abandon
ship=ermäßigen|herabsetzen|nachlassen	abandoned=aufgegeben|aufgelassen|herrenlos|sitzengelassen|verlassen	abandoning=aufgebend|sitzenlassend	abandonment=Aufgabe|Nichtannahme|Verlassenheit|Verzicht	abandonment	of	action=Klagerücknahme	abandonment	of	domicile=Aufgabe	des	Wohnsitzes|Wohnsitzaufgabe	abandonment	of
option=Optionsaufgabe	abandonment	of	position=Aufgabe	einer	Stellung|Stellungsaufgabe	abandonment	of	service=Abschaltung|Serviceabschaltung	abandonment	stage=Niedergangsphase	abandons=gibt	auf|lässt	sitzen	abase=erniedrigen	abased=erniedrigte	abasement	n=Demütigungf28.5.2000	abases=erniedrigt	abash=beschämen|verlegen
machen	abashed=beschämte	abashedly=beschämend	abashes=beschämt	abashing=beschämend|beschämende	abashment	n=Beschämungf28.5.2000	abasing=demütigend|erniedrigend	abatable=abziehbar	abate=abklingen|nachlassen|verringern	abated=verminderte|verringerte	abated	contribution=niedrigerer	Beitrag	abatement
n=HerabsetzungfKürzungfStreichungfVerringerungf	abatement	of	action=Verfahrenseinstellung	abatement	of	tax=Steuernachlass	abates=vermindert|verringert	abating=vermindernd|verringernd	abattoir=Schlachthaus|Schlachthof	abbacies=Amtswürde	abbey	n=Abteif28.5.2000	abbot	n=Abtm28.5.2000	abbreviate=abkürzen|kürzen|verkürzen
abbreviated=abgekürzte|abgekürztes|verkürztes	abbreviated	address=Kurzadressef	abbreviated	address	call=KurzaufrufmKurzwahlf28.5.2000	abbreviated	addressing=abgekürzte	Adressierung	abbreviated	dial	code=Kurzwahlzeichenneut	abbreviated	keyboard	command=�|abgekürztes	Tastaturkommando	abbreviated
version=Kurzfassungf28.5.2000	abbreviates=kürzt|kürzt	ab	abbreviating=kürzend	abbreviation=Abkürzung|Abkürzungszeichen	abbreviation	document=Kurzrufdokument	abbreviations=Abkürzungenf28.5.2000	abbreviator=Abkürzer	abbreviatory=abkürzend	abbroachement=Aufkaufen|Wiederverkauf	abdicable=verzichtbar
abdicate=abdanken|aufgeben|entsagen	abdicated=entsagt|legte	nieder	abdicates=entsagt|legt	nieder	abdicating=entsagend|niederlegend	abdication=Abdankung	abdicator=Abdanker	abdomen=Unterleib	abdominal=Unterleibs...	abduct=entführen	abducted=entführte	abducting=entführend	abduction=Entführung	abductor=Entführer
abducts=entführt	abeam=querab	abed=im	Bett	aberrance=Abirrung	aberrances=Verirrung	aberrant=Irrtum	aberration=Abbildungsfehler|Abweichung|Verirrung	aberrations=Verirrungen	abet=anstiften|aufhetzen|unterstützen	abetment=Beihilfe	abetments=Beihilfen	abets=begünstigt|stiftet	an	abetted=angestiftete|begünstigte	abetter=Gehilfe
abetting=anstiftend|begünstigend	abettor=Anstifter	abeyance=Unentschiedenheit	abhor=verabscheuen	abhored=verabscheute	abhores=verabscheut	abhoring=verabscheuend	abhorred=verabscheute	abhorrence=Abscheu	abhorrent=abscheulich|verabscheuungswürdig	abhorrently=verabscheuungswürdige|widerlich	abhorring=verabscheuend
abhors=verabscheut	abidance=Aufenhalt	abide	abode=bleiben|einhalten|ertragen|erwarten|sich	halten|tragen|verweilen	abided=bleiben|einhalten|ertragen|erwarten|sich	halten|tragen|verweilen	abider=Getreue	abides=bleibt|hält	fest	abiding=bleibend|festhaltend|verweilend	abidingly=treu	abigail=Zofe	abilities=Fähigkeiten
ability=Befähigung|Begabung|Fähigkeit	ability	to	cope	with	pressure=�|Belastbarkeit	ability	to	pay=Zahlungsfähigkeit|Zahlungspotential	abject=elend|verächtlich	abjection=Verwerflichkeit	abjectly=verwerfliche|verächtlich	abjectness=Verworfenheit	abjuration=Entsagung	abjure=abschwören|abschwörte	abjured=abgeschworen	abjures=schwört
ab	abjuring=abschwörend	ablation=Entfernung	ablaze=lodernd	able=fähig|klug|kompetent|tüchtig	abler=fähiger	ablest=fähigste	abloom=Blüte	ablutions=Waschungen	ably=geschickt	abnegate=ableugnen	abnegated=abgeleugnet|leugnete	ab	abnegates=leugnet	ab	abnegating=ableugnend	abnegation=Verleugnung	abnegator=Versager
abnegators=Versager	abnormal=abartig|abnormal|unnormal|unregelmäßig	abnormal	curve=anormale	Häufigkeitskurve	abnormal	discount=ungewöhnlich	hoher	Preisnachlass	abnormal	end=fehlerhaftes	Programmende	abnormal	system	end=Systemabsturz|Systemzusammenbruch	abnormal	termination=außerplanmäßige	Beendigung|vorzeitige
Beendigung	abnormalities=Abweichungen	abnormality=Abweichung	abnormally=abnorm	aboard=an	Bord|anwesend	abode=Aufenthalt|bleiben|einhalten|ertragen|erwarten|geblieben|sich	halten|tragen|verweilen	abolish=abbauen|abschaffen|aufheben	abolish	censorship=Zensur	abschaffen	abolishable=abschaffbar|aufhebbar
abolished=abgeschafft|schaffte	Ab	abolishes=schafft	Ab	abolishing=abschaffend	abolishment=Abschaffung|Aufhebung	abolition=Abschaffung	abolitionisms=Abschaffungen	abolitionists=Sklavereigegner	abolitions=Aufhebung	der	Sklaverei	abominable=abscheulich|scheußlich	abominably=abscheulich	abominate=verabscheuen
abominated=verabscheute	abominates=verabscheut	abominating=verabscheuend	abomination=Abscheu|Abscheulichkeit	aboriginal=eingeboren|einheimisch	aboriginal	cost=Anschaffungskosten|Primärkosten	aboriginally=eingeborene	aborigine=Ureinwohner	aborigines=Stammvolk|Urbewohner	abort=abbrechen|abtreiben|fehlgebären	abort
code=Abbruchcode	abort	macro=Abbruchmakro	abort	without	change=Abbrechen	ohne	Änderungen	aborted=abgebrochen	aborting=abbrechend|zu	früh	gebärend	abortion=Abtreibung|Programmabbruch|fehlerbedingtes	Abbrechen	abortion	induced=Schwangerschaftsunterbrechung	abortional=abtreibend	abortionist=Abtreiber
abortions=Abtreibungen	abortive=unvollkommen|vorzeitig	abortively=vorzeitig|vorzeitige	abortiveness=Fehlgebären	abound=reich	sein|reichlich|reichlich	vorhanden	sein|voll	sein|wimmeln|Überfluss	haben	abounded=strotzte	abounded	in=gestrotzt	abounding=reichlich	vorhanden|strotzend
about=Information|Sorge|Unruhe|benachrichtigen|etwa|froh|gegen|glücklich|prahlen|um...|ungefähr|unterrichten|zweifeln	about	face=Kehrtwendung	above=oben|oberhalb|obig|obige|über	above	Average=über	dem	Durchschnitt	above	all=vor	allem	above	average	growth=überdurchschnittliches	Wachstum	above	mentioned=obenerwähnt	above
par=über	Nennwert	above	zero=über	Null	aboveboard=ehrlich	abrade=abreiben|abschleifen|verschleißen	abraded=rieb	ab	abrades=reibt	ab	abrading=abreibend	abrasion=Abnützung|Abreibung	abrasive=abschürfen	abrasively=abreibend	abrasiveness=Abreiben	abrasivenesses=Härte	abreact=abgreagieren	abreacted=abreagiert
abreacting=abreagierend	abreacts=reagiert	ab	abreast=nebeneinander	abridge=kürzen|verkürzen	abridged=gekürzt|verkürzte	abridgement=Kurzfassung|Kürzung|Verkürzung	abridgements=Kürzungen	abridges=kürzt|verkürzt	abridging=kürzend|verkürzend	abroad=im	Ausland|ins	Ausland|überallhin	abrogate=aufheben|kündigen
abrogated=aufgehoben|hob	auf	abrogates=hebt	auf	abrogating=aufhebend	abrogation=Aufhebung|Kündigung	abrogations=Aufhebungen	abrupt=abgebrochen|hastig|plötzlich|unerwartet	abruption=Abbrechung	abruptness=Plötzlichkeit|Rauheit|Schroffheit	abruptnesses=Plötzlichkeiten|Rauheiten|Schroffheiten	abscess=Abszess
abscissa=Abszisse|x-Achse|x-Koordinate	f	abscissae=Abzisse	absconded=flüchtete	absconder=Flüchtling	absconding=flüchtend|flüchtiger	Schuldner	absconds=flüchtet	absence=Abwesenheit|Fehlen|Mangel	absence	due	to	illness=krankheitsbedingtes	Fehlen	absence	of	postage=nicht	freigemacht|unfrankiert	absence	of
quorum=Beschlussunfähigkeit	absence	of	rate=Fehlzeitenquote	absence	of	reaction=Rückwirkungsfreiheit	absence	of	smell=Geruchlosigkeit	absence	of	time=Abwesenheitszeit	absences=Abwesenheiten	absent=abwesend|fehlend|fernbleibend	absent	minded=geistesabwesend	absent	oneself	from=fernbleiben	von	absented=ferngeblieben
absentee=Abwesende|Abwesender	absentee	voter=Briefwähler	absentee	voting=Briefwahl	absenteeism=dauernde	Abwesenheit	absentees=Abwesende	absenting=fernbleibend	absently=abwesend	absentminded=zerfahren|zerstreut	absentmindedly=zerstreut|zerstreute	absentmindedness=Geistesabwesenheit|Zerfahrenheit|Zerstreutheit
absents=bleibt	fern	absinthe=Wermut	absolute=absolut|unbedingt|uneingeschränkt|unumschränkt|völlig	absolute	acceptance=unbedingte	Annahme	absolute	address=absolute	Adresse	absolute	address	area=Absolutadressbereich	absolute	addressing=absolute	Adressierung	absolute	advantage=absoluter	Kostenvorteil	absolute
assignment=vorbehaltlose	Abtretung	absolute	code=Maschinencode	absolute	coding=Grundcodierung|Maschinencodierung|einfache	Codierung	absolute	control	block=Absolutsteuerblock	absolute	convergence=absolute	Konvergenz	absolute	deviation=absolute	Abweichung	absolute	economics=absolute	Kostenvorteile	absolute
element=ausführbares	Element	absolute	entry=Absoluteintragung	absolute	error=absoluter	Fehler	absolute	expression=absoluter	Ausdruck	absolute	file=Absolutdatei	absolute	file	reference=Absolutaktenzeichen	absolute	frequency=absolute	Frequenz|absolute	Häufigkeit	absolute	gift=bedingungslose	Schenkung	absolute
guaranty=selbstschuldnerische	Bürgschaft	absolute	income	theory=absolute	Einkommenshypothese	absolute	inflation=absolute	Inflation	absolute	interest=uneingeschränkter	Besitz	absolute	liability=Gefährdungshaftung	absolute	liquidity	ratio=Barliquidität	absolute	loader=Absolutlader	absolute	measure=dimensionslose	Maßzahl	absolute
measurements=Bezugsmaß	absolute	monopoly=vollkommenes	Monopol	absolute	name=Absolutname	absolute	number=absolute	Zahl|unbenannte	Zahl	absolute	ownership=Eigentum	absolute	presumption=unwiderlegliche	Vermutung	absolute	priority=Gläubigervorrecht	absolute	program=absolutes	Programm	absolute	programming=absolute
Programmierung	absolute	right=absolutes	Recht|uneingeschränktes	Recht	absolute	selction=Absolutauswahl	absolute	shutdown=Systemende	absolute	storage	address=absolute	Speicheradresse	absolute	suretyship=selbstschuldnerische	Bürgschaft	absolute	term=Konstante	absolute	text=Absoluttext	absolute	title=uneingeschränktes	Eigentum
absolute	value=Absolutbetrag|Absolutwert|Betrag|absoluter	Betrag|absoluter	Wert	absolutely=durchaus|vollständig	absolutely	convergent=absolut	konvergent	absolutely	liable=unbeschränkt	haftbar	absoluteness=Absolute	absolution=Freisprechung|Sündenerlass	absolutism=Absolutismus	absolvable=freisprechbar	absolve=freisprechen
absolving=freisprechend	absorb=absorbieren|aufnehmen|aufsaugen|neutralisieren|tragen	absorbabilities=Aufsaugfähigkeiten	absorbability=Absorptionsfähigkeit	absorbable=absorptionsfähig	absorbed=absorbierte|aufgenommen|vertieft	absorbed	cost	basis=Vollkostenbasis	absorbed	in	thought=in	Gedanken	versunken	absorbed
overhead=verrechnete	Gemeinkosten	absorbencies=Absorptionsvermögen	absorbency=Saugfähigkeit	absorbent=aufsaugend|einsaugend|saugfähig	absorbent	paper=Saugpapier	absorbent	papers=Saugpapiere	absorber=Absorber	absorbing=absorbierender|aufnehmend|aufsaugend|fesselnd|interessant	absorbing	capacity=Aufnahmefähigkeit
absorbing	company=übernehmende	Gesellschaft	absorbing	region=absorbierender	Bereich	absorbingly=aufsaugende	absorbs=absorbiert|nimmt	auf	absorption=�|Absorption|Aufnahme|Aufsaugung|Versunkenheit|Vertiefung	absorption	account=Sammelkonto	absorption	approach=Absorptionstheorie	absorption	costing=Vollkostenrechnung
absorption	of	funds=Finanzmittelbindung	absorption	of	water=Wasseraufnahme	absorptive=absorptionsfähig|aufnahmefähig	absortion	point=Sättigungsgrenze|Sättigungspunkt	abstain=sich	enthalten	abstain	from=enthalte	abstain	from	voting=einer	Abstimmung	fernbleiben|sich	der	Stimme	enthalten	abstained=Abstand	genommen|enthielt
abstained	from=enthieltest	abstainer=Temperenzler	abstaining=enthaltend	abstains=enthält|enthält	sich	abstemious=enthaltsam|mäßig	abstemiously=enthaltsam|enthaltsame	abstemiousness=Enthaltsamkeit	abstention=Enthaltung|Stimmenthaltung	abstentious=enthaltsam	abstinence=Abstinenz|Enthaltung	abstinent=abstinent|enthaltsam
abstinently=enthaltsam|enthaltsame	abstract=Abriss|Auszug|Kurzbeschreibung|Kurzdarstellung|absondern|abstrahieren|abstrakt|allgemein	abstract	mathematics=reine	Mathematik	abstract	number=abstrakte	Zahl	abstract	of	account=Kontoauszug	abstract	of	title=Eigentumsnachweis	abstract	symbol=unbekanntes	Symbol	abstract
term=abstrakter	Begriff	abstracted=zerstreut	abstractedly=abstrakt	abstractedness=Zerstreutheit	abstracting=abstrahierend	abstraction=Abstraktion	f|Abziehung|Zerstreutheit	abstractive=abstrahierungsfähig	abstractly=abstrakt	abstracts=abstrahiert	abstruse=dunkel|schwerverständlich	abstrusely=verworrene	abstruseness=Verworrenheit
absurd=absurd|albern	absurdism=Unsinn	absurdities=Absurditäten	absurdity=Absurdität|Albernheit	absurdly=sinnwidrig	absurdness=Sinnwidrigkeit	absurdnesses=Sinnlosigkeiten	abundance=Überfluss	abundance	of	words=Wortfülle	abundant=reichlich	abundantly=reichliche	abuse=Missbrauch|Schmähung|missbrauchen	abuse	of
discretion=Ermessensmissbrauch	abuse	of	market	power=Marktmachtmissbrauch	abuse	of	patent=Patentnutzungsmissbrauch	abuse	of	process=Prozessmissbrauch	abuse	of	right=Rechtsmissbrauch	abused=geschmäht|missbraucht|missbrauchte	abuses=missbraucht	abusing=missbrauchend|schmähend	abusive=beleidigend|schimpflich	abusive
word=Scheltwort	abusively=beleidigend	abusiveness=Missbrauch	abusivenesses=Missbräuche	abut=anlehnen|grenzen	abutment=Balkenkopf|Stützpfeiler|Widerlager	abuts=grenzt|lehnt	an	abutted=gegrenzt|lehnte	abutter=Anlieger	abutting=angrenzend|grenzend	abutting	face=Stirnfläche	abutting	owner=Anrainer	abysm=Abgrund
abysmal=abgrundtief	abysmally=abgrundtiefe	abysms=Abgründe	abyss=Abgrund	abyssal=tief	abysses=Abgründe|Schlünde	academic=akademisch	academic	year=Studienjahr	academical=akademisch|akademische	academically=akademisch	academician=Mitglied	einer	Akademie	academics=Akademiker|akademische	academies=Akademien
academies	of	arts=Kunstakademien	academies	of	music=Konservatorien	academy=Akademie	academy	of	arts=Kunstakademie	academy	of	music=Konservatorium|Musikhochschule	acanthi=Laubverzierungen	acanthus=Laubverzierung	acanthuses=dornig	accede=beipflichten|betreten	acceded=beigetreten|pflichtete	bei	accedence=Beitritt
accedes=pflichtet	bei|tritt	bei	acceding=beipflichtend|beitretend	acceding	countries=Beitrittsländer	accelerate=beschleunigen|zunehmen	accelerated=beschleunigt|beschleunigte	accelerated	growth=beschleunigtes	Wirtschaftswachstum	accelerated	incentive=progressiver	Leistungslohn	accelerated	maturity=vorzeitige	Fälligkeit	accelerated
paper=überfällige	Wertpapiere	accelerated	premium	pay=progressive	Leistungsprämie	accelerated	test=Kurzzeitversuch	accelerates=beschleunigt	accelerating=beschleunigend	acceleration=Beschleunigung	acceleration	clause=Verfallklausel	acceleration	control=Beschleunigungsregelung	acceleration	principle=Akzelerationsprinzip	acceleration
time=Anlaufzeit|Startzeit	accelerative=beschleunigende	accelerator=Beschleuniger|Gaspedal	accent=Akzent|Betonung|betonen	accent	character=Akzentbuchstabe	accented=akzentuierte|hob	hervor	accenting=akzentuierend|betonend|hervorhebend	accents=Akzente|betont	accentual=akzentuierend	accentuate=akzentuieren|betonen
accentuated=akzentuierte|betonte	accentuated	contrast=Kontrastentscheidung	accentuates=akzentuiert	accentuating=akzentuierende|betonend	accentuation=Betonung	accept=annehmen|auf	sich	nehmen|einsehen|entgegennehmen|hinnehmen	accept	a	bid=Auftrag	vergeben|Zuschlag	erteilen	accept	a	bill=Wechsel	akzeptieren|Wechsel	annehmen
accept	a	contract=Vertrag	annehmen	accept	an	offer=ein	Angebot	annehmen	accept	an	order=Auftrag	annehmen	accept	input=eingabebereit	sein	acceptabilities=Eignungen	acceptability=Annehmbarkeit	acceptability	of	risks=Tragbarkeit	von	Risiken	acceptability	standards=Abnahmebedingungen	acceptable=annehmbar|annehmbare|zulässig
acceptable	price=annehmbarer	Preis	acceptable	quality=annehmbare	Qualität	acceptable	quality	level=annehmbare	Qualitäts-Grenzlage	acceptable	reliability	level=annehmbares	Zuverlässigkeitsniveau	acceptable	set=akzeptierbare	Menge	acceptableness=Annehmlichkeit	acceptably=annehmbare	acceptance=Abnahme|Akzept|Akzeptanz|Annahme
acceptance	account=Wechselkonto	acceptance	certificate=Abnahmebescheinigung|Abnahmeprotokoll	acceptance	configuration=Abnahmekonfiguration	acceptance	inspection=Abnahmekontrolle|Abnahmeprüfung	acceptance	line=Abnahmelinie|Akzeptlinie	acceptance	market=Akzeptmarkt	acceptance	number=Abnahmezahl	acceptance	of
bid=Auftragsvergabe|Zuschlag	acceptance	of	guarantee=Garantieübernahme	acceptance	of	life=Lebensbejahung	acceptance	of	order=Auftragsbestätigung|Bestellungsannahme	acceptance	proposal=Antragsannahme	acceptance	region=Abnahmebereich|Gutbereich	acceptance	sampling=Abnahmekontrolle	acceptance	sampling
plan=Abnahme|Stichprobenplan	acceptance	standards=Abnahmevorschriften	acceptance	terms=Abnahmebedingungen	acceptance	test=Abnahmeprüfung|Übernahmeprüfung	acceptance	test	procedure=Abnahmevorschrift	acceptance	trial=Abnahmetest	acceptation=Sinn	accepted=akzeptierte|angenommen|sagte	zu	accepted	lot=angenommene
Lieferung	accepted	value=Anrechnungswert	accepter=Abnehmer	accepting=akzeptierend|annehmend|zusagend	accepting	company=Rückversicherer	accepting	station=empfangende	Datenstation	acceptor=Abnehmer|Empfänger	acceptor	for	honor=Honorant	acceptor	handshake=Abnahmequittung	accepts=akzeptiert|nimmt	an
access=Einsicht|Zugang|Zugriff|Zutritt	access	aid=Zugangshilfe|Zugriffshilfe	access	arm=Zugriffsarm	access	authority=Zugriffsberechtigung	access	authorization=Zugangsberechtigung|Zutrittsberechtigung	access	authorized=zugriffsberechtigt	access	charge=Zugangsgebühr	access	check=Zugangsprüfung	access	control=Zugriffskontrolle	access
control	list=Zugriffskontrolliste	access	control	register=Steuerregister	für	Ein-	Ausgabekanal	access	control	word=Zugriffssteuerwort	access	cover=Abdeckung	access	denied=Zugriff	abgelehnt	access	information=Zugangsinformation	access	key=Zugriffsschlüssel	access	line=Anschlussleitung	access	macro=Zugriffsmakro	access
matrix=Zugriffsmatrix	access	method=Zugriffsart|Zugriffsverfahren	access	mode=Zugriffsart|Zugriffsmodus	access	module=Zugriffsmodul	access	operation	code=Zugriffsoperationscode	access	path=Zugriffspfad	access	program=Zugriffsprogramm	access	protection=Zugriffsschutz	access	rate=Zugriffsrate	access	right=Zugriffsrecht	access
road=Autobahneinfahrt	access	routine=Zugriffsroutine	access	standby	switch=Ausschalter	access	time=Zugriffsdauer|Zugriffszeit	access	unit=Zugriffseinheit	accessable=zugänglich	accessed=zugegriffen|zugeordnet	accesses=greift	zu	accessibility=Zugänglichkeit	accessible=zugänglich	accessible	register=zugängliches	Register
accessibleness=Erreichbarkeit	accessibly=zugänglich	accessing=zugreifend	accession=Antritt|Zuwachs	accession	clause=Beitrittsklausel	accession	rate=Einstellungsquote	accession	talks=Beitrittsverhandlungen	accession	to	power=Regierungsantritt	accessions	tax=Schenkungssteuer	accessories=Autozubehöre|Zubehör	accessories
kit=Zubehör|Zubehörteile	accessorily=zusätzlich	accessory=Zubehörsatz|Zusatz|zusätzlich	accessory	advertising=Randwerbung|unterstützende	Werbung	accessory	claim=Nebenanspruch	accessory	contract=Zusatzvertrag	accessory	equipment=Anbaugerät	accessory	part=Zubehörteil	accessory	unit=Zusatzgerät
accident=Missgeschick|Störfall|Unfall|Unglück|Unglücksfall|Zufall	accident	analysis=Unfallursachenforschung	accident	benefit=Unfallrente	accident	frequency	rate=Unfallziffer	accident	hazard=Unfallrisiko	accident	insurance=Unfallversicherung	accident	liability=Unfallhaftpflicht	accident	prone=unfallgeneigt	accident	proneness=Unfallneigung
accident	rate=Unfallhäufigkeitsziffer	accident-free=unfallfrei	accidental=unglückliche|zufällig	accidental	death=Unfalltod	accidental	sampling=unkontrolliertes	Stichprobenverfahren	accidentally=aus	Versehen|unglücklicherweise|zufällig	accidently=zufällig	accidents=Unfälle	acclaim=Beifall|zujubeln	acclaimed=jubelte	zu|zugejubelt
acclaiming=zujubelnd	acclaims=jubelt	zu	acclamation=Beifall	acclimate=gewöhnen	acclimated=gewöhnte	acclimates=gewöhnt	acclimating=gewöhnend	acclimatization=Akklimatisierung	acclimatize=akklimatisieren|anpassen	acclimatized=akklimatisierte	acclimatizes=akklimatisiert	acclimatizing=akklimatisierend	acclivities=Steigungen
acclivity=Steigung	accocation=Verwaltung	accolade=Auszeichnung|Lob	accommodate=anpassen|beherbergen|einquartieren|unterbringen	accommodate	demand=Nachfrage	befriedigen	accommodated=angepasst|beherbergte	accommodates=beherbergt|passt	an	accommodating=anpassend|entgegenkommend|gefällig|kulant	accommodating
items=Restposten	der	Zahlungsbilanz	accommodating	transactions=Ausgleichstransaktionen	accommodatingly=gefällig	accommodation=Quartier|Unterbringung|Unterkunft|Versorgung	accommodation	acceptance=Gefälligkeitsakzept	accommodation	address=Nachsendeadresse	accommodation	allowance=Auslösung	accommodation
berth=reservierter	Liegeplatz	accommodation	contract=Gefälligkeitsgarantie	accommodation	line=Gefälligkeitsgeschäft	accommodation	paper=Gefälligkeitspapier	accommodation	personnel=Scheingründe	accommodation	purchase=Vorzugskauf	accommodation	unit=Wohneinheit	accommodation	way=Zufahrtsweg	accommodative=versorgend
accommodatively=versorgende	accommodativeness=Bequemlichkeit	accomodated=angepasst	accomodating=anpassend	accomodation=Anpassung	accomodations=Anpassungen|Quartiere	accompanied=begleitet	accompanied	back=zurückbegleitet	accompanies=begleitet	accompaniment=Begleitung	accompanist=Begleiter
accompany=begleiten|zurückbegleiten	accompany	back=zurückbegleiten	accompanying=begleitend|zurückbegleitend	accompanying	back=zurückbegleitend	accompanying	document=Begleitpapier|Warenbegleitschein	accompanying	letter=Begleitschreiben	accompanying	list=Begleitliste	accompanying	message=Begleitmeldung
accomplice=Komplize|Mitschuldige	accomplices=Komplizen	accomplish=ausführen|vollbringen|vollenden	accomplishable=erreichbar	accomplished=ausgeführt|vollbracht	accomplishes=vollbringt|vollendet	accomplishing=vollbringend|vollendend	accomplishment=Ausführung|Vollbringung	accord=gewähren|Übereinstimmung	accord
with=übereinstimmen	mit	accordance=Zustimmung	accordances=Übereinstimmungen	accordant=übereinstimmend	accordantly=übereinstimmende	accorded=bewilligte|übereingestimmt	according=entsprechend|gemäß|übereinstimmend	according	to=entsprechend|gemäß|laut|nach	according	to	amount=betragsmäßig	according	to	civil
law=zivilrechtlich	according	to	contract=vertragsgemäß	according	to	directions=vorschriftsmäßige	according	to	form=formulargerecht	according	to	her	lights=so	gut	sie	es	eben	versteht	according	to	instructions=vorschriftsmäßig	according	to	plan=planmäßig	according	to	regulations=vorschriftsmäßigem	according	to	tax	law=steuerrechtlich
according	to	the	rules=ordnungsgemäß	according	to	what	you	said=nach	Ihrer	Aussage	accordingly=danach|dementsprechend|demgemäß|entsprechend|zugehörig|übereinstimmend	accordion=Akkordeon|Ziehharmonika	accordions=Ziehharmonikas	accords=Zusammenklänge|stimmt	überein	accost=ansprechen	accosted=angesprochen
accosting=ansprechend	account=Berechnung|Bericht|Forderung|Konto|Rechnung|Ursache|Wert	account	analysis=Kontenanalyse	account	and	risk=Risikoausschlussklausel	account	association=Kontenzuordnung	account	authorization=Kontenberechtigung	account	balance=Kontosalden|Kontosaldo|Kontostand	account	books=Geschäftsbücher
account	card=Kontokarte	account	carried	forward=Vortrag	account	carrying	charges=Kontospesen	account	category=Kontenklasse	account	classification=Kontengliederung|Kontoklassifikation	account	code=Kontoschlüssel	account	column=Kontenspalte	account	composition=Kontenzusammenstellung	account
consolidation=Kontenzusammenführung	account	control=Kontensteuerung	account	debtor=Abnehmer	account	designation=Kontobezeichnung	account	display=Kontoanzeige	account	duration=Kontolaufzeit	account	executive=Kontaktmann	account	files=Kontounterlagen	account	for=Rechenschaft	ablegen
über|abrechnen|ausmachen|betragen|erklären|nachweisen	account	form=Kontenblatt|Kontoform	account	formation=Kontenbildung	account	group=Kontogruppe	account	group	title=Kontengruppenbezeichnung	account	header=Kontoüberschrift	account	holder=Kontoinhaber	account	in	balance=ausgeglichenes	Konto	account	inventory
tape=Kontenbestandsband	account	level=Kontenebene	account	locating=Kontofindung	account	maintenance=Kontopflege	account	maintenance	charge=Kontoführungsgebühr	account	management=Kontoführung	account	management	fee=Buchungsgebühr	account	master=Kontenstamm	account	master	record=Kontostammsatz	account
movements=Kontobewegung	account	name=Kontenbezeichnung	account	number=Kontonummer	account	number	position=Kontonummernstelle	account	number	setup=Kontonummernaufbau	account	number	supplement=Kontonummernergänzung	account	of	charges=Gebührenaufstellung	account	of	sales=Verkaufsabrechnung	account
payable=Kreditorenkonto	account	payee	only=nur	zur	Verrechnung	account	period=Abrechnungsperiode	account	plain	text=Kontoklartext	account	planning=Medienplanung|Werbeplanung	account	posting=Kontenbuchung	account	processing=Kontenbearbeitung|Kontoführung	account	reconciliation=Kontoabstimmung	account
register=Kontenverzeichnis	account	selection=Kontenauswahl	account	specific=kontenspezifisch	account	supplement=Kontoergänzung	account	table=Kontentabelle	account	title=Kontenbezeichnung	account	totalling=Kontenabsummierung	account	turnover=Kontoumsatz	account	turnover	fee=Umsatzprovision	account	type=Kontoart|Kontotyp
accountability=Verantwortlichkeit|Zurechnungsfähigkeit	accountable=verantwortlich	accountable	event=Buchungsvorfall	accountableness=Verantwortlichkeit	accountably=verantwortlich|verantwortliche	accountancies=Buchhaltungen|Rechnungsführungen	accountancy=Buchhaltung|Rechnungsführung|Rechnungswesen	accountancy
theory=Buchhaltungstheorie	accountant=Bilanzbuchhalter|Buchführer|Buchhalter	accounted=begründete	accounter=Bücherrevisor	accounting=Abrechnung|Buchen|Buchführung|Buchhaltung|Buchung|berechnend	accounting	area=Buchungskreis	accounting	center=zentrale	Abrechnungsstelle	accounting	clerk=Buchhalter	accounting
computer=Abrechnungscomputer	accounting	control=Rechnungsprüfung	accounting	cycle=Buchungsdurchlauf|Umschlagzyklus	accounting	data=Buchhaltungsdaten	accounting	department=Buchhaltung	accounting	document=Buchungsunterlage	accounting	entity=Wirtschaftseinheit	accounting	equation=Bilanzgleichung	accounting
file=Abrechnungsdatei	accounting	income=Periodengewinn	accounting	log	file=Abrechnungsprotokolldatei	accounting	machine=Abrechnungsmaschine|Buchungsmaschine|Fakturiermaschine	accounting	manual=Bilanzierungshandbuch	accounting	method=Kontenführung	accounting	period=Abrechnungsperiode|Abrechnungszeitraum	accounting
price=Schattenpreis	accounting	principles=Buchführungsrichtlinien	accounting	profit=Buchgewinn|rechnerischer	Gewinn	accounting	records=Aufzeichnungen|Geschäftsbücher	accounting	routine=Abrechnungsroutine	accounting	rules=Grundsätze	der	Rechnungslegung	accounting	schedule=Buchungsschema	accounting
segment=Buchhaltungssegment	accounting	standards=Grundsätze	des	Rechnungswesens	accounting	structure=Buchhaltungsstruktur	accounting	surplus=Rechnungsüberschuss	accounting	system=Buchführungssystem|Buchhaltungssytem	accounting	voucher=Buchhaltungsbeleg	accounting	year=Geschäftsjahr|Rechnungsjahr
accounts=Geschäftsbücher|Konten|berechnet	accounts	clerk=Buchhalter	accounts	closing=Buchhaltungsabschluss	accounts	current=Kontoauszug	accounts	department=Buchhaltung	accounts	display=Kontenanzeige	accounts	maintenance=Kontenpflege	accounts	management=Kontenverwaltung	accounts	master	record=Kontenstammsatz	accounts
payable=Kreditorenkonten	accounts	payable	account=Verbindlichkeiten	accounts	payable	analysis=Kreditorenauswertung	accounts	payable	area=Kreditorenbereich	accounts	payable	entry=Kreditorenbuchung	accounts	payable	item=Kreditorenzeile	accounts	payable	ledger=Lieferantenbuch	accounts	payable	master=Kreditorenstamm	accounts
payable	number=Kreditorennummer	accounts	payable	other=sonstige	Verbindlichkeiten	accounts	payable	payment=Kreditorenzahlung	accounts	payable	posting=Kreditorenbuchung	accounts	payable	screen=Kreditorenbild	accounts	payable	section=Kreditorenteil	accounts	payable	settlement=Kreditorenverrechnung	accounts	payable
system=Kreditorensystem	accounts	payable	voucher=Kreditorenbeleg	accounts	posting=Kontenbeschreibung	accounts	posting	tape=Kontenschreibungsband	accounts	receivable=Außenstände	accounts	receivable	account=Debitorenkonto	accounts	receivable	analysis=Debitorenauswertungen	accounts	receivable	area=Debitorenbereich	accounts
receivable	entry=Debitorenbuchung	accounts	receivable	file=Debitorendatei|Debitorenkartei	accounts	receivable	loan=Debitorenkredit	accounts	receivable	master=Debitorenstamm	accounts	receivable	number=Debitorennummer	accounts	receivable	other=sonstige	Forderungen	accounts	receivable	risk=Debitorenwagnis|Vertriebswagnis	accounts
receivable	section=Debitorenteil	accounts	register=Kontoverzeichnis	accoustom=gewöhnen	accouter=einkleiden	accoutered=kleidete	ein	accouterment=Ausstaffierung	accouters=kleidet	ein	accoutre=ausrüsten	accoutred=rüstete	aus	accoutrement=Ausstattung	accoutres=rüstet	aus	accoutring=ausrüstend	accredit=akkreditieren|beglaubigen
accredited=akkreditierte|beglaubigte	accredited	dealer=zugelassener	Händler	accredited	investor=zugelassener	Anleger	accredited	milk=Markenmilch	accrediting=akkreditierend|beglaubigend	accredits=akkreditiert	accrete=vergrößern|vermehren	accretion=Wachstum|Wertzuwachs|Zunahme	accretion	of	discount=Disagio|Zuwachs
accrual=Anfall|Entstehung|Erbschaft|Rückstellung|Zuwachs	accrual	and	deferral=Rechnungsabgrenzung	accrual	date=Fälligkeitstag	accruals	accounting=Periodenrechnung	accrue=anfallen|entstehen|zuwachsen	accrued=aufgelaufen|entstanden	accrued	dividend=aufgelaufene	Dividende	accrued	interest=Stückzinsen|aufgelaufene	Zinsen	accrued
item=Rechnungsabrechnungsposten	accrued	liabilities=Rückstellungen	accrued	taxes=Steuerschuld	accruement=Entstehung	accruements=Entstehungen	accrues=ensteht|entsteht	accruing=enstehend|entstehend	accumulate=akkumulieren|anhäufen|ansammeln|auflaufen|speichern	accumulate	inventories=Bestände	auffüllen
accumulated=angehäuft	accumulated	error=additiver	Fehler	accumulated	income=Gewinnvortrag	accumulated	loss=Bilanzverlust	accumulated	value=Endwert	accumulates=häuft	an|sammelt	sich	an	accumulating=anhäufend	accumulation=Anhäufung|Ansammlung|Haufen|Häufung|Stau	accumulation	bin=Sammelbehälter	accumulation
factor=Aufzinsungsfaktor	accumulation	field=Akkumulierungsfeld	accumulation	of	annuity=Rentenendwert	accumulation	of	capital=Kapitalbildung	accumulation	of	inventories=Lagerauffüllung	accumulation	of	mud=Verschlammung	accumulation	of	risk=Risikohäufung	accumulation	of	value=Wertbildung	accumulation	period=Zinseszinsperiode
accumulation	speed=Addiergeschwindigkeit	accumulations=Anfhäufungen	accumulative=wachsend	accumulatively=wachsende	accumulativeness=Ansammlung	accumulator=Akkumulator|Register	zur	Ergebnisaufnahme|Sammler	accumulator	computer=Akkumulatorrechner	accumulator	grid=Bleigitter	für	Akkumulatoren	accumulator
traction=Batteriefahrbetrieb	accuracy=Exaktheit|Genauigkeit|Treffgenauigkeit	accurate=fehlerfrei|genau|präzise	accurately=genau|genaue	accurateness=Sorgfalt	accursed=verflucht|verwünscht	accursedly=verfluchte	accursedness=Verflüchtigung	accurst=verfluchten	accusal=Anklage	accusation=Anklage|Beschuldigung	accusations=Anklagen
accusatival=akkusativisch	accusative=Akkusativ	accusativeness=Anklage	accusatory=anklagend	accuse=anklagen|beschuldigen	accuse	of=anklagen	wegen	accused=Angeklagter|beschuldigte	accused	of=angeklagt	accuser=Ankläger	accuses=beschuldigt|klagt	an|verklagt	accusing=anschuldigend|beschuldigend	accusing	of=anklagend
accusingly=anschuldigende	accustom=gewöhnen	accustomed=gewohnt|gewöhnt	accustomed	to=gewohnt	an	accustoming=Gewöhnung|gewöhnend	accustoms=gewöhnt	ace=As	acerbate=verbittern	acerbated=verbitterte	acerbates=verbittert	acerbating=verbitternd	acerbity=Herbheit|Rauhheit	aces=Asse	acetate=Acetat|Azetat	acetic=essigsauer
acetified=wurde	sauer	acetifies=wird	sauer	acetify=sauer	werden	acetifying=sauer	werdend	acetone=Aceton|Azeton	acetylene=Acetylen	ache=Schmerzen|schmerzen|weh	tun|wehtun	ached=geschmerzt|schmerzte	aches=schmerzt	achier=schmerzhafter	achiest=am	schmerzhaftesten	achievable=ausführbar|erreichbar|erreichbare
achieve=ausführen|erhalten|erreichen|leisten|vollenden	achieved=ausgeführt|erlangte|erreichte|leistete|vollendete	achievement=Ausführung|Leistung|Vollendung|bedeutende	Leistung	achievement	motivation=Leistungsmotivation	achievement	of	objectives=Zielerreichung|Zielrealisierung	achievement	oriented=leistungsorientiert	achievement
potential=Leistungspotential	achievement	principle=Leistungsprinzip	achievement	test=Leistungstest	achievements=Ausführungen	achieves=erreicht|führt	aus	achieving=ausführend|erreichend	achiness=Schmerz	achinesses=Schmerzen	aching=schmerzend|schmerzhaft	achromatic=achromatisch	achromatically=achromatisches
achy=schmerzhaft	acid=Säure|sauer	acid	drops=saure	Drops	acid	proof=säurebeständig	acid	resistant=säurebeständig	acid	soluble=säurelöslich	acid	test=Feuerprobe|harte	Prüfung	acidic=säurehaltig	acidified=säuerte	acidifier=Säurebildner	acidifies=säuert	acidify=säuern	acidifying=säuernd	acidities=Säuregehalte	acidities	of	wine=Weinsäuren
acidity=Säuregehalt	acidity	of	wine=Weinsäure	acidly=sauer	acidness=Bissigkeit	acidosis=Übersäuerung	acids=Säuren	acidulous=säuerlich	acidulous	mineral	water=Sauerbrunnen	acknowledge=Vereinbarung|anerkennen|bestätigen|quittieren|quittieren/anerkennen	acknowledgeable=anerkenntlich	acknowledged=Kenntnis|anerkannt|bestätigte
acknowledgement=Anerkennung|Bestätigung|Eingangsbestätigung|Quittung|Rückmeldung	acknowledgement	key=Bestätigungs-Taste|Quittungs-Taste	acknowledgement	message=Bestätigungsmeldung	acknowledgement	of	debt=Schuldanerkenntnis	acknowledgement	of	order=Auftragsbestätigung	acknowledgement	of
receipt=Eingangsanzeige|Empfangsbestätigung	acknowledgement	request=Quittungsanforderung	acknowledgements	of	receipt=Empfangsbestätigungen	acknowledges=anerkennt|erkennt	an	acknowledging=anerkennend	acknowledgment=Anerkennung	acme=Gipfel|Höhepunkt	acne=Akne	acolyte=Messdiener|Messgehilfe
acommodation=Wohngelegenheit	aconite=Eisenhut	acorn=Eichel	acorns=Eicheln	acoustic=Akustik	acoustic	coupler=Akustikkoppler	acoustic	delay=akustische	Verzögerung	acoustic	delay	line=akustische	Verzögerungsstrecke	acoustic	memory=akustischer	Speicher	acoustic	pressure=Schalldruck	acoustic	variable	control=akustische	Steuerung
acoustical=akustisch	acoustical	absorption=Schallabsorption	acoustical	shadow=Schallschatten	acoustically=akustische	acoustics=Akustik	acousto-optical=akustooptisch	acoustoelectric	device=elektroakustisches	Gerät	acquaint=bekannt	machen|bekanntmachen|mitteilen	acquaintance=Bekanntschaft	acquaintances=Bekanntschaften
acquaintanceship=Bekanntschaft	acquainted=bekannt|teilte	mit	acquainting=bekannt	machend|bekanntmachend	acquaints=macht	Bekannt	acquiesce=dulden|einwilligen|hinnehmen	acquiesced=duldete|hingenommen	acquiescence=Ergebung	acquiescent=ergeben	acquiescently=ergebene	acquiesces=duldet|nimmt	hin
acquiescing=duldend|hinnehmend	acquirable=erreichbar|erwerbbar	acquire=anschaffen|erfassen|erlangen|erwerben|in	den	Besitz|kommen	acquire	by	purchase=käuflich	erwerben	acquire	gratuitously=unentgeltlich	erwerben	acquire	in	good	faith=gutgläubig	erwerben	acquire	ownership	of=Eigentum	erwerben	acquire	possession=Besitz	erwerben
acquire	property=Besitz|Eigentum	erwerben	acquired=anerzogen|erlangte|erwarb|erworben	acquirement=Erlangung|Erwerbung	acquiring=erwerbend	acquisition=Anschaffung|Erfassung|Erwerb|Erwerbung	acquisition	agreement=Übernahmevertrag	acquisition	block=Erfassungsblock	acquisition	check=Erfassungsnachweis	acquisition
commission=Abschlussprovision	acquisition	cost=Abschlusskosten|Akquisitionskosten|Anschaffungskosten	acquisition	criteria=Übernahmekriterien	acquisition	data=Bezugsdaten	acquisition	date=Zugangsdatum	acquisition	effort=Erfassungsaufwand	acquisition	expense=Erfassungskosten	acquisition	fee=Abschlussgebühr	acquisition
field=Erfassungsfeld	acquisition	form=Erfassungsform	acquisition	format=Erfassungsformat	acquisition	list=Erfassungsliste|Zugangsliste	acquisition	management=Erfassungsabwicklung	acquisition	marker=Zugangskennzeichen	acquisition	of	information=Informationsgewinnung	acquisition	of	ownership=Eigentumserwerb	acquisition	of
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graphics=Graphikverarbeitung	mit	graphischer	Ein-	und	Ausgabe	active	inventory=Grundbestand	active	life	table=Aktivitätsordnung	active	light=Kontrollampe	active	line=aktive	Leitung	active	market=lebhafte	Umsätze	active	page=aktive	Seite	active	paper=zinstragendes	Papier	active	power=Wirkleistung	active	program=aktuelles	Programm
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Stichprobe	adequate	target	rate=Kalkulationszinsfuß	adequately=angemessen|angemessene|hinreichend	adhere=anhaften|haften|kleben	adhere	to=festhalten	an	adhere	to	deadlines=Termine	einhalten	adhered=angehängt|haftete|klebte	adherence=Anhaftung|Anhängen|Anhänglichkeit|Festhaften|Festhalten	adherent=anhaftend
adherently=anhaftende	adherents=Anhänger	adherer=Anhänger	adheres=haftet	adhering=haftend	adhesion=Einwilligung|Haftvermögen|Kleber|Klebstoff	adhesion	contract=Knebelungsvertrag|diktierter	Vertrag	adhesions=Anhaftung	adhesive=Klebstoff|anhaftend|selbstklebend	adhesive	force=Haftkraft	adhesive	label=Aufkleber|Klebeetikett
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afterthought=nachträglicher	Einfall	afterwards=nachher|rückwärts	again=abermals|ferner|nochmals|wieder	against=auflehnte|dagegen|ferner|gegen|wetteifern|wieder	against	each	other=gegeneinander	against	it=dagegen	against	this=hiergegen	against	what=wogegen	agape=gaffend	agar=Agar	agaric=Blätterpilz	agars=Nährboden
age=Alter|Lebensalter|Lebensdauer|Zeitalter	age	allowance=Altersfreibetrag	age	at	entry=Eintrittsalter	age	at	expiry=Endalter	age	at	withdrawal=Austrittsalter	age	bracket=Altersgruppe	age	difference=Altersunterschied	age	distribution=Altersaufbau|Altersgliederung	age	group=Altersgruppe|Altersklasse	age	hardening=Aushärtung	age
old=Alter	age	pyramid=Alterspyramide	age	specific=altersspezifisch	age-limit=Altersgrenze	aged=bejahrt|im	Alter	von	aged	data=Altdaten|veraltete	Daten	aged	woman=Greisin	ageless=zeitlos	agelessly=zeitlos	agencies=Agenturen|Vermittlungen|Vertretungen	agency=Agentur|Amt|Geschäftsstelle|Vertretung	agency
agreement=Vertretungsvertrag	agency	bank=Konsortialbank|Zweigniederlassung	agency	business=Agenturgeschäft	agency	by	estoppel=Duldungsvollmacht	agency	commission=Agenturvergütung	agency	contract=Vertretungsvertrag	agency	expenses=Vertreterkosten	agency	fee=Vertreterprovision	agency	fund=verwaltetes	Vermögen	agency
goods=Agenturwaren	agency	manager=Aussendienstleiter	agency	plant=Aussendienst|Aussendienstorganisation	agency	representative=Agenturvertreter	agency	superintendent=Bezirksdirektor	agenda=Tagesordnung	agent=Agent|Vertreter	agent	abroad=Auslandsvertreter	agent	for	service=Zustellungsempfänger	agent
middleman=Handelsmakler	agents	of	produktion=Produktionsfaktoren	ages=Weltalter|Zeitalter|altert	agglomerate=aufhäufen|zusammenballen	agglomerated=häufte	auf|zusammengeballt	agglomerates=ballt	sich	zusammen|häuft	auf	agglomerating=aufhäufend|sich	zusammenballend	agglomeration=Anhäufung|Ballung|Ballungsraum	agglomeration
area=Ballungsgebiet	agglomerative=aufhäufend	agglutinate=verbinden	agglutinated=verband|verklebte	agglutinates=verbindet|verklebt	agglutinating=verbindend|verklebend	agglutination=Klumpen	aggrandize=vermehren	aggrandized=vermehrte	aggrandizement=Vermehrung	aggrandizes=vermehrt	aggrandizing=vermehrend
aggravate=erschweren|verschlimmern|verschärfen	aggravated=erschwerte	aggravated	risk=erhöhtes	Risiko	aggravates=erschwert	aggravating=erschwerend|gravierend	aggravating	circumstances=erschwerende	Umstände	aggravatingly=erschwerende	aggravation=Verschlimmerung	aggregate=Gesamtmenge|Summe|sich	belaufen	auf	aggregate
balance=Gesamtsaldo	aggregate	cap=generelle	Obergrenze	aggregate	concentration=gesamtwirtschaftliche	Konzentration	aggregate	demand=Gesamtnachfrage	aggregate	development=gesamtwirtschaftliche	Entwicklung	aggregate	income=Volkseinkommen	aggregate	indemnity=maximale	Schadenersatzleistung	aggregate
liability=Gesamtversicherungssumme	aggregate	limit=Schadenersatzlimit	aggregate	number=Aggregatnummer	aggregate	of	rights=Rechtsgesamtheit	aggregate	of	things=Sachgesamtheit	aggregate	output=Sozialprodukt	aggregate	principal=Gesamtkapitalbetrag	aggregate	productivity=Gesamtproduktivität	aggregate	real	wage=Reallohnsumme
aggregate	risk=Gesamtrisiko	aggregate	saving	ratio=volkswirtschaftliche	Sparquote	aggregate	state=Aggregatzustand	aggregate	supply=Gesamtangebot	aggregate	supply	function=gesamtwirtschaftliche	Angebotsfunktion	aggregate	unemployment=konjunkturelle	Arbeitslosigkeit	aggregate	value	added=volkswirtschaftliche	Wertschöpfung
aggregate	wealth	formation=volkswirtschaftliche	Vermögensbildung	aggregated=sammelte	an	aggregated	shipment=Sammelladung	aggregating=ansammelnd	aggregation=Gruppierung	aggregation	rules=Kumulationsregeln	aggregative=erschwerender	aggregatively=erschwerendes	aggressing=angreifend	aggression=Aggression|Angriff|Überfall
aggressions=Angriffe	aggressiv=aggressiv|streitlustig	aggressive=angriffslustig	aggressiveness=Angriffslust	aggressor=Angreifer	aggressors=Angreifer	aggrieve=kränken	aggrieved=betrübt|gekränkt	aggrieved	party=Geschädigte	aggrieves=kränkt	aggrieving=bedrückend|kränkend	aghast=bestürzt|entgeistert	agile=beweglich|lebhaft|wendig
agility=Behendigkeit|Gewandtheit|Lebendigkeit	aging=Alterung|alternd	aging	date=Fälligkeitsdatum	aging	schedule=Fälligkeitstabelle	agio=Agio|Aufgeld	agiotage=Devisenhandel	agitate=aufregen|aufrühren|beunruhigen	agitated=gehandelt	agitates=handelt	agitating=erregend|handelnd	agitation=Beunruhigung|Tätigkeit	agitations=Tätigkeiten
agitator=Anstifter|Scharfmacher|Unruhestifter	agitators=Anstifter	agnostic=Agnostiker	ago=vor|vorher	agog=gespannt	agonies=Qualen	agonize=quälen	agonized=gequälte	agonizes=quält	agonizing=qualvoll|quälend	agony=QualfTodeskampfm	agoraphobia=Platzangstf	agrarian=Agrar...|landwirtschaftlich	agrarian	country=Agrarlandneut
agrarian	legislation=Agrargesetzgebungf	agrarian	reform=Agrarreformf	agrarian	state=Agrarstaatm	agrarian	structure=Agrarstrukturf	agree=beipflichten|zustimmen|übereinstimmen	agree	by	contract=vertraglich	vereinbaren	agree	in	principle=grundsätzlich	zustimmen	agree	to=akzeptieren|einverstanden	sein	mit|zustimmen	agree
upon=vereinbaren	agree	with=einverstanden	sein	mit|zustimmen	agreeable=angenehm	agreed=abgesprochen|einig|stimmte	zu|vereinbart|zugestimmt	agreed	value	insurance=Festwertversicherungf	agreeing=beipflichtend	agreement	to	arbitrate=Schiedsgerichtsvereinbarungf	agreements=Vereinbarungen	agri	exports=Agrarexporte
agribusiness=Agraindustrief	agribusinesses=Verarbeitungenf	agricultural=ackerbautreibend|landwirtschaftlich	agricultural	aids=Agrarsubventionen	agricultural	bank=Landwirtschaftsbankf	agricultural	credit=Agrarkreditm	agricultural	duties=Agrarzöllef	agricultural	economics=Agrarwissenschaftf	agricultural	exports=Agrarexporte	agricultural
fair=Landwirtschaftsausstellung	agricultural	imports=Agrarimporte	agricultural	labourer=Landarbeiterm	agricultural	land=landwirtschaftlich	genutzte	Fläche	agricultural	machinery	maker=�|Landmaschinenhersteller	agricultural	policy=Agrarpolitikf	agricultural	prices=Agrarpreisef	agricultural	production=Agrarproduktionf	agricultural
productivity=landwirtschaftliche	Produktivität	agricultural	products=Agrarerzeugnisse	agricultural	regulation=Agrarverordnungf	agricultural	show=Landwirtschaftsschauf	agricultural	statistics=Agrarstatistikf	agricultural	structure=Agrarstrukturf	agricultural	surplus=Agrarüberschüsse	agriculturally=landwirtschaftliche
agriculture=AckerbaumLandwirtschaftf	agricultures=Landwirtschaften	agriculturist=Landwirt	agronomists=Diplomlandwirte	agronomy=Agrarwissenschaft	aground=gestrandet	ague=Schüttelfrost	ahead=geradeaus|oben|voran|voraus|vorn|vorne|vorwärts	ahead	of	schedule=schneller	als	geplant	ahead	of	the	times=seiner	Zeit	voraus
aid=Beihilfe|Hilfe|Hilfsmittel|helfen	aid	loan=Entwicklungshilfekredit	aid	routine=Unterstützungsroutine	aid	tying=Lieferbindung	aide=Helfer	aided=geholfen|unterstützt	aides=hilft	aiding=helfend	aids=Beihilfen|hilft	aids	to	farmers=Agrarsubventionen	aids	to	trade=Hilfsfunktionen	des	Handels	ail=kränkeln|kränklich	sein|plagen	ailed=schmerzte
aileron=Querruder	ailing=kränkelnd|leidend	ailment=Leiden|Unpässlichkeit	ails=kränkelt|schmerzt	aim=Ziel|Zweck|beabsichtigen|zielen	aim	at=erstreben|hinarbeiten	auf|intendieren	aim	high=emporstreben	aim	in	life=Lebensziel	aimed=gezielt	aimed	at=abgezielt	aimed	high=emporgestrebt	aimer=Arrivist	aiming=zielend	aiming	at=abzielend
aiming	circle=Richtkreis|Richtzeichen|Zielzeichen	aiming	high=emporstrebend	aiming	point=Zielpunkt	aiming	symbol=Zielsymbol	aimless=ziellos	aimlessness=Planlosigkeit|Ziellosigkeit	aims=Ziele	aims	at=bezweckt	aims	in	life=Lebensziele	air=Aussehen|Lied|Luft|Miene|Pose|Weise|lüften	air	ambulance=Sanitätsflugzeug	air	base=Fliegerhorst	air
bearing=Luftpolster	bei	Plattenspeicher	air	bill=Luftfrachtbrief	air	bladder=Fischblase	air	break	switch=Druckluftschalter	air	cargo=Luftfracht	air	cargo	industry=Luftfrachtransportgewerbe	air	cargo	insurance=Luftfrachtversicherung	air	cargo	rate=Luftfrachttarif	air	cargo	shipment=Luftfrachtsendung	air	cargo	traffic=Luftgüterverkehr	air
carrier=Luftverkehrgesellschaft	air	circulation=Umluft	air	condition=Klimaanlage	air	conditioned=klimatisiert	air	conditioner=Klimaanlage	air	conditioning=Klimatisierung	air	conditions=Klimaanlagen	air	cooled=luftgekühlt	air	core	transformer=eisenkernloser	Transformator	air	cushion=Luftfeder|Luftkissen	air	cushion	vehicle=Luftkissenboot	air
display=schaufliegen	air	duct=Lüftungskanal	air	express=Luftexpressfracht	air	express	tariff=Luftexpresstarif	air	fares=Flugpreise	air	filtering=Luftfilterung	air	freight	charges=Luftfrachtkosten	air	freight	forwarder=Luftfrachtführer	air	freight	forwarding=Luftfrachtspedition	air	freight	service=Luftfrachtverkehr	air	freight	space=Luftfrachtraum
air	freighter=Frachtflugzeug	air	gap=Luftspalt	air	heater=Lufterhitzer	air	inlet=Luftansaugung	air	lane=Flugkorridor	air	lock=Lufteinschluss|Luftschleuse	air	mail=Flugpost	air	parcel=Luftpostpaket	air	passenger=Fluggast	air	pollution=Luftverunreinigung	air	pressure=Luftdruck	air	race=Wettfliegen	air	raid=Bombenangriff|Fliegerangriff	air	raid
warning=Fliegeralarm	air	rifle=Luftgewehr	air	rights=Flugrechte	air	risk	insurance=Luftversicherung	air	route=Luftweg	air	service=Flugdienst	air	shaft=Wetterschacht	air	surcharge=Luftpostzuschlag	air	taxi=Lufttaxi	air	tight=hermetisch	verschlossen|luftdicht	air	traffic=Flugbetrieb	air	traffic	control=Flugsicherung	air	traffic	control
center=Flugsicherungszentrale	air	traffic	controller=Fluglotse	air	traffic	controls=Flugsicherungen	air	woman=Fliegerin	air-mail=Luftpost	air-pollution	law=Gesetz	zur	Reinhaltung	der	Luft	air-pump=Luftpumpe	airborne=durch	die	Luft	getragen|im	Flugzeug	befördert	airborne	computer=Bordcomputer	in	Raum-	oder	Luftfahrzeugen
airbrush=Luftbürste|Spritzpistole	airbrushes=Luftbürsten	aircraft=Fluggerät|Flugsystem|Flugzeug|Luftfahrzeug	aircraft	bomb=Fliegerbombe	aircraft	captain=Flugkapitän	aircraft	carrier=Flugzeugträger	aircraft	construction=Flugzeugbau	aircraft	fleet=Flugzeugflotte	aircraft	manufacturer=Flugzeughersteller	aircraft	market=Fluggerätemarkt
aircraft	navigation=Flugzeugnavigation	aircrafts=Flugzeuge	airdrome=Flughafen	aired=ausgelüftet	airfield=Flugplatz	airfields=Flugplätze	airflow=Luftführung|Luftstrom	airfoil=Tragfläche	airily=sorglos	airing=Lüftung	airless=luftlos	airlessly=luftlose	airlessness=Luftlosigkeit	airlift=Luftbrücke	airlifts=Luftbrücken
airline=Fluggesellschaft|Luftverkehrsgesellschaft|Luftverkehrslinie	airline	industry=Luftfahrtsindustrie	airliner=Linienflugzeug|Verkehrsflugzeug|großes	Passagierflugzeug	airlines=Fluggesellschaften	airmail=Luftpost	airmail	letter=Luftpostbrief	airmail	packet=Luftpostpäckchen	airmail	rate=Luftposttarif	airmail	service=Luftpostdienst
airman=Flieger	airplane=Flugzeug	airport=Flughafen	airport	of	depature=Abgangsflughafen	airport	of	destination=Bestimmungsflughafen	airport	of	dispatch=Verladeflughafen	airport	of	entry=Zollflughafen	airs=lüftet	airs	and	graces=Starallüren	airship=Luftschiff	airships=Luftschiffe	airsick=luftkrank	airsickness=Flugkrankheit|Luftkrankheit
airsicknesses=Flugkrankheiten|Luftkrankheiten	airspace=Luftraum	airstream=Fahrtwind	airstrip=Befehlslandeplatz	airtel=Flughafenhotel	airtight=luftdicht	airway=Wetterstrecke	airway	crossing=Flugkurskreuzung	airways=Luftverkehrslinien	airworthiness=Lufttüchtigkeit	airworthy=flugtauglich|lufttüchtig	airy=luftig|lässig	aisle=Gang	zwischen
Sitzbänken|Seitenschiff	ajar=angelehnt	akin=verwandt|ähnlich	alacritous=heiter	alacritously=heitere	alacrity=Bereitwilligkeit|Eifer	alameda=Promenade	alarm=Alarm|Sorge|Warneinrichtung|alarmieren|beunruhigen|ängstigen	alarm	bell=Alarmglocke	alarm	call=Weckanruf	alarm	clock=Wecker	alarm	display=Alarmanzeige	alarm
equipment=Alarmeinrichtung	alarm	message=akustisches	Signal	alarm	signal=Alarmsignal	alarm	system=Alarmanlage	alarmclock=Wecker	alarmed=alarmiert|aufgeschreckt	alarmer=Wecker	alarming=alarmierend|besorgniserregend	alarmingly=beunruhigend	alarmism=Panik	alarmist=Panikmacher	alarms=Alarme	alarms	bells=Sturmglocken
alas=leider	albeit=obgleich	album=Album	albumen=Eiweiß	albumin=Eiweisse	albuminous=eiweißhaltig	alchemists=Alchemisten	alcohol=Alkohol	alcoholic=Alkoholiker|alkoholisch|alkoholische	alcoholic	content=Alkoholgehalt	alcoholic	poisoning=Alkoholvergiftung	alcoholically=alkoholische	alcohols=Spirituosen	alcove=Nische	alcoves=Nischen
alder=Erle|Erlenholz	alderman=Stadtrat	ale=Bier|Tal	ale	house=Bierstube	aleatory	variable=Zufallsvariable	alehouse=Bierschenke	alert=Alarmruf|Warnton|wachsam	alerted=warnte	alerting=alarmierend|warnend	alertly=wachsame	alertness=Wachsamkeit	alertnesses=Wachsamkeit	alerts=Alarmbereitschaften|Alarmsignale	alewife=Schankwirtin
alfresco=im	Freien	algae=Algen	algas=Algen	algebra=Algebra	algebra	of	logic=Boolesche	Algebra	algebra	of	matrices=Matrizenalgebra	algebra	of	sets=Mengenalgebra	algebraic=algebraisch|algebraische|mathematisch	algebraic	complement=algebraisches	Komplement	algebraic	function=algebraische	Funktion	algebraic	number=algebraische
Zahl	algebraic	sign=Vorzeichen	algebraically=algebraische	algebras=Buchstabenrechnugnen	algorism=arabisches	Zahlensystem	algorithm=Algorithmus|Rechenregel	algorithmic=algorithmisch	algorithmic	language=algorithmische	Programmiersprache	algorithmically=algorithmische	algorithmize=algorithmisieren	algorithms=Algorithmen
alias=Alias|Parallelbezeichnung|Pseudonym|alias	alias	phase	name=symbolischer	Abschnittsname	aliases=Deckname	alibi=Alibi	alien=Ausländer|fremd|fremder	alien	company=Rückversicherer	alien	corporation=ausländische	Kapitalgesellschaft	alien	machine=Fremdgerät	alienability=Übertragbarkeit	alienable=verkäuflich|veräußerlich
alienably=verkäuflich	alienate=veräußern	alienated=abspenstig	gemacht|veräußerte	alienates=veräußert	alienating=entfremdend	alienation=Entfremdung|Verfremdung|Veräußerung	alienee=Erwerber	alienist=Irrenarzt	alienor=Veräußerer	aliens=Fremden|Fremdlinge	alight=landen	alighted=landete	alighting=landend
align=abgleichen|ausgerichtet|ausrichten|fluchten	align	with=sich	decken	mit	aligned=ausfluchten|in	Linie	gebracht|verbunden	aligning=verbindend	alignment=Anordnung|Anschluss|Einstellung|Fluchtlinie	alignment	chart=Fluchtlinial|Nomogramm	alignment	mark=Vorschubzeichen	aligns=schließt	zusammen
alike=ebenso|gleich|gleicherweise|ohne	Unterschied|ähnlich	alikeness=Gleichheit	aliment=Nahrungsmittel	alimentary=nahrhaft	alimonies=Alimente	alimony=Alimente|Unterhalt|Unterhaltszahlung	aliphatic=kettenförmig	alit=erleuchtet	alive=belebt|lebend|lebendig	alkali=alkali	alkaline=alkalisch	alkalinities=Alkalinitäten	alkaloidal=laugenhaft
all=all|alle|ganz|jeder|sämtliche	all	along=die	ganze	Zeit	all	appearances=allem	Anschein	nach	all	at	once=ganz	plötzlich	all	day	long=den	ganzen	Tag	all	digital=volldigital	all	electronic=vollelektronisch	all	expense	tour=Pauschalreise	all	in	a	tumble=kunterbunt	durcheinander	all	in	insurance=Gesamtversicherung	all	in	price=Preis|alles
inbegriffen	all	in	rate=Gesamtzinssatz|Pauschalsatz	all	in	time=Vorgabezeit	all	inclusive	premium=Pauschalprämie	all	inclusive	price=Pauschalpreis	all	incost=Gesamtkosten	all	kinds	of=alle	möglichen|allerhand	all	knowing=allwissend	all	loss	insurance=Gesamtversicherung	all	night=die	ganze	Nacht	hindurch	all	night	long=die	ganze	Nacht
hindurch	all	numeric=vollnumerisch	all	of	a	sudden=ganz	plötzlich|mit	einem	Mal	all	of	us=wir	alle	all	over=über	und	über|überall	all	over	the	town=in	der	ganzen	Stadt	all	over	the	world=überall	all	party=überparteilich	all	powerful=allmächtig	all	purpose=Universal	all	purpose	bank=Universalbank	all	purpose	sample=Mehrzweckstichprobe	all
purpose	tool=Universalwerkzeug	all	right=ganz	recht|in	Ordnung|schon	gut	all	rights	reserved=alle	Rechte	vorbehalten	all	round	price=Gesamtpreis	all	seats	are	taken=alle	Plätze	sind	besetzt	all	sorts	of	people=alle	möglichen	Leute	all	sorts	of	things=alles	mögliche	all	the	glamor	is	gone!=der	Lack	ist	ab!	all	the	more=um	so	mehr	all	the	peoples
of	the	world=alle	Völker	der	Erde	all	the	same=dennoch|ganz	gleich|trotzdem	all	the	time=die	ganze	Zeit	all	the	world	and	his	wife=Gott	und	die	Welt	all	the	year	round=das	ganze	Jahr	hindurch	all	time	high=Höchstkurs|Rekordhöhe	all	time	low=Tiefstand|Tiefstkurs	all	told=alles	in	allem	all	trunks	busy=Besetzt-Meldung	all-codes
holes=Vollochung	all-purpose	computer=Allzweckrechner|Universalrechner	all-transistor=volltransistorisiert	allay=beruhigen|verringern|zerstreuen	allayed=beschwichtigte|gelindert	allaying=beschwichtigend|lindernd	allays=beschwichtigt	allegation=Behauptung	allegations=Behauptungen	allege=behaupten	allegeable=erklärbar
alleged=angeblich|behauptete	allegedly=angeblich	alleges=behauptet	allegiance=Untertanentreue	alleging=behauptend	allegoric=allegorisch	allegorical=allegorische	allegorizes=allegorisiert	allegorizing=allegorisierend	allegory=allegorie	alleluia=Loblied	allen	screw=Innensechskantschraube	allen	wrench=Inbuschlüssel	allergens=Allergiestoffe
allergic=allergisch	allergies=Allergien	allergy=Allergie	alleviate=erleichtern|lindern|mildern	alleviated=gelindert|milderte	alleviates=lindert|mildert	alleviating=lindernd|mildernd	alleviation=Linderung	alleviative=erleichternd	alley=Allee|Bahn|Gasse|Pfad|Weg	alley	cat=Straßendirne	alleyway=schmaler	Durchgang	allhallows=Allerheiligen
alliance=Bündnis|Verbindung	allied=verbündet|verbündete	allied	company=Konzernunternehmen	allied	field=verwandtes	Gebiet	allies=Verbündeten|verbündet	alligation	alternate=Mischungsrechnung	alligator=Alligator	alligator	clip=Krokodilklemme|Quetschklemme	allocatable=bestimmbar|zuordnungsfähig
allocate=belegen|reservieren|zugeteilt|zuteilen|zuweisen	allocate	a	sample=Stichprobe	aufteilen	allocate	overhead	expense=Gemeinkosten	verrechnen	allocate	system	resources=Zuordnen	von	Systemresourcen	allocated=gesammelt|teilte	zu|zugewiesen	allocated	cost=verrechnete	Kosten	allocated	material=auftragsgebundenes	Material	allocated
production	overhead=Fertigungsgemeinkosten|Zuschlag	allocated	quota=Einfuhrkontingent	allocated	space=vorgesehener	Platz	allocates=belegt|teilt	zu	allocating=belegend|zuteilend	allocation=Belegung|Besetzung|Speicherverteilung|Verteilung|Zuordnung|Zuteilung|Zuweisung	allocation	account=Verrechnungskonto	allocation
base=Verrechnungsgrundlage	allocation	branch=Allokationsabteilung	allocation	counter=Zuordnungszähler	allocation	data=Zuordnungsdaten	allocation	error=Zuordnungsfehler	allocation	formula=Verteilungsschlüssel	allocation	map=Zuordnungsliste	allocation	method=Zuordnungsmethode	allocation	of	cost=Kostenumlage	allocation	of
customers=Marktaufteilung	allocation	of	earnings=Erfolgszurechnung	allocation	of	expenditure=Ausgabenzuweisung	allocation	of	numbers=Nummernvergabe	allocation	of	overhead=Gemeinkostenumlage	allocation	of	samples=Aufteilung	einer	Stichprobe	allocation	of	variances=Abweichungsverteilung	allocation	problem=Zuordnungsproblem
allocation	system=Zuteilungssystem	allocation	table=Zuordnungstabelle	allocative	function=Steuerungsfunktion	allocator=Verteiler|Zuteiler	allot=austeilen|verteilen|zuteilen	allot	settlement=Kleingartensiedlung	alloted=zugewiesen	allotgarden=Schrebergarten	allotment=Anteil|Zuteilung|Zuweisung	allotment	garden=Schrebergarten	allotment
letter=Zuteilungsanzeige	allotment	money=Zuteilungsbetrag	allotment	of	securties=Stückezuteilung	allotment	of	shares=Aktienzuteilung	allotment	price=Zuteilungskurs	allotments=Schrebergärten	allotropically=allotropisch	allots=verteilt	allotted=verteilte|zugewiesen	allotted	material=zugeteilte	Menge	allottee=Bezugsberechtigter
allotting=verteilend	allow=erlauben|ermöglichen|gewähren|gönnen|zulassen	allow	a	claim=Forderung	anerkennen	allow	for=berücksichtigen	allow	of=gestatten|zulassen	allowable=rechtmäßig|zulässig|zulässige	allowable	deduction=Steuerfreibetrag	allowable	defects=Zulässige	Ausschusszahl	allowableness=Zulässigkeit
allowance=Anerkennung|Erlaubnis|Zuschuss|Zustimmung	allowance	factor=Zeitzuschlagfaktor	allowance	in	kind=Sachleistung	allowanceadditional=Zulage	allowanced=teilte	zu	allowancing=zuteilend	allowed=bewilligte|erlaubt|erlaubte	allowed	time=Vorgabezeit	allowedly=erlaubte	allowing=bewilligend|erlaubend|zugehörig
allows=bewilligt|erlaubt|gestatten	alloy=Legierung|Metallegierung|legieren	alloyed=legiert	alloyed	transistor=legierter	Transistor	alloying=legierend	alloys=Metallegierungen|legiert	allude=anspielen|hinweisen	alluded=angespielt|wies	hin	alludes=weist	hin	alluding=anspielend	allure=verlocken	allured=verlockte	allurement=Lockung
allures=verlockt	alluring=verlockend	alluringly=verlockend	alluringness=Reiz	allusion=Anspielung	allusions=Anspielungen	allusive=verblümt	allusively=verblümte	ally=Verbündete|verbinden|vereinigen	allying=verbindlich|vereinigend	almanac=Jahrbuch	almightily=allmächtig	almightiness=allmacht	almighty=allmächtig|allmächtige
almond=Mandel	almond	eyes=Mandelaugen	almond	shaped=mandelförmig	almost=beinahe|fast|meist|nahezu	almost	surely=fast	sicher	alms=Almosen	aloft=droben|oben	alon=allein	alone=allein|alleine|einsam	aloneness=alleinsein	along=der	Länge	nach|entlang|fort|längs|vorwärts|weiter	along	general	lines=in	großen	Zügen	along	the	road=die
Straße	entlang	alongshore=längs	der	Küste	alongside=längsseits	aloof=fern	aloofly=Ferne	aloofness=Zurückhaltung	aloud=laut	alp=Alm	alpha	data=Alphadaten	alpha	input=Alphäingabe	alpha	numeric=alphanumerisch	alpha	processing=Alphaverarbeitung|Buchstabenverarbeitung	alphabet=Alphabet	alphabetic=alphabetisch	alphabetic
accounting	machine=Volltextbuchungsmaschine	alphabetic	character=Alphazeichen|Buchstabe|alphabetisches	Zeichen	alphabetic	character	set=Buchstabenvorrat	alphabetic	code=Alphabetischer	Code	alphabetic	coding=Buchstabenverschlüsselung	alphabetic	interpreting=Lochschriftübersetzung	alphabetic
key=Buchstabenschlüssel|Buchstabentaste	alphabetic	sort=Alphabetsortierung	alphabetic	string=Buchstabenkette	alphabetic	telegraphy=Fernschreiben	alphabetic	translation=Lochschriftübersetzung	alphabetic	verifier=Alphabetprüflocher	alphabetic-numeric=alphanumerisch	alphabetical=alphabetisch	alphabetical	filing=alphabetische	Ablage
alphabetically=alphabetisch	alphabetization=Alphabetisierung	alphabetize=alphabetisieren	alphabetized=alphabetisiert	alphabetizes=alphabetisierte	alphabetizing=alphabetisierend	alphanumeric=alphanumerisch|alphanumerische	alphanumeric	address=alphanumerische	Adresse	alphanumeric	area=alphanumerischer	Tastenbereich	alphanumeric
code=alphanumerischer	Code	alphanumeric	coding=alphanumerische	Codierung	alphanumeric	keyboard=alphanumerische	Tastatur	alphanumeric	reader=alphanumerischer	Leser	alphanumerical=alphanumerische	alphanumerics=alphanumerik	alpine=Alpin...	alpine	dairies=Sennereien	alpine	dairy=Sennerei	alpine	rose=Alpenrose	alpine
tour=Hochtour	alpinist=Alpinist	alps=Alpen	already=bereits|schon	already	done=Das	ist	erledigt	alright=in	Ordnung	alsatian	dog=Wolfshund	also=auch|außerdem|ebenso|ferner	also	changed=mitgeändert	also	managed=mitverwaltet	altar=Altar	altar	piece=Altargemälde	altarpiece=Altarbild	altars=Altare	alter=abändern|modifizieren|verändern|
ändern	alter	statement=Schalteranweisung|Schalterbefehl	alterability=Veränderlichkeit	alterable=veränderbar|änderbar	alterable	read-only	memory=änderbarer	Festspeicher	alterable	switch=Programmschalter|Weiche	alterableness=Veränderlichkeiten	alterably=wandelbar	alteration=Abänderung|Veränderung|Änderung	alteration
code=Änderungscode	alteration	date=Änderungsdatum	alteration	line=Änderungszeile	alteration	of	contract=Vertragsänderung	alteration	rate=Änderungsrate	alteration	type=Änderungsart	alterations=Neuerungen|Änderungen	pl	alterationtime=Änderungszeit	altercate=streiten	altercated=stritt	altercates=streitet	altercating=streitend
altercation=Zank	altered=geändert|umgeändert|ändert	altering=abändernd|ändernd	alternate=abwechselnd|alternativ|wechseln|wechselweise	alternate	action	key=Doppelfunktionstaste	alternate	angle=Wechselwinkel	alternate	communication=Halbduplexbetrieb|Wechselbetrieb	alternate	director=stellvertretender	Director	alternate
hypothesis=Testhypothese	alternate	key=Sekundärschlüssel	alternate	key	stroke=Tastenwechselbetätigung	alternate	keypad=Funktionstastenblock	alternate	keypad	mode=alternative	numerische	Tastenblockbelegung	alternate	routing=Umwegsteuerung	alternate	sector=Ersatzsektor	alternate	sector	assignment=Ersatzsektorenzuweisung
alternate	sector	table=Ersatzsektorentabelle	alternate	shift=Wechselschicht	alternate	track=Ersatzspur	alternated=abgewechselt	alternately=abwechselnd|wechselweise	alternates=wechselt|ändert	alternating=abwechselnd|alternierend|wechselhaft	alternating	current=Wechselstrom	alternating	current	generator=�|Wechselstromgenerator
alternating	current	machine=Wechselstrommaschine	alternating	current	motor=Wechselstrommotor	alternating	data	pair=Datenpaar	im	Wechselformat	alternating	group=alternierende	Gruppe	alternating	series=alternierende	Reihe	alternating	voltage=Wechselspannung	alternation=Halbwelle|Wechsel|Wechselbetrieb
alternative=Mehrfachmöglichkeit|abwechselnd|alternativ|andere	Wahl|ausschließend|einander	alternative	channel=Ersatzkanal	alternative	cost=Differenzkosten|Grenzkosten	alternative	denial=Unverträglichkeit	alternative	forecast=Alternativprognose	alternative	hypothesis=Alternativhypothese	alternative	instruction=Sprungbefehl	alternative
language=Alternativsprache	alternative	mode=Alternativmodus	alternative	offer=Alternativangebot	alternative	path=Alternativpfad	alternative	plan=Alternativplan	alternative	planning=Alternativplanung	alternative	production=Alternative	Produktion	alternative	program	path=alternativer	Progammpfad	alternative	proposal=Alternativvorschlag
alternative	question=Alternativfrage	alternative	route=Alternativweg	alternative	routing=alternativer	Arbeitsgang	alternative	service=�|Ersatzdienst|Zivildienst	alternative	solution=Alternativlösung	alternative	suggestion=Alternativvorschlag	alternative	to=alternativ	zu	alternatively=alternativ	alternatives=Alternativen
alternator=Wechselstromgenerator	although=obgleich|obwohl	altimeter=Höhenmesser	altitude=Höhe|Höhenlage	altitude	sickness=Höhenkrankheit	alto=Altistin|Altstimme	altogether=ganz	und	gar|im	Ganzen|insgesamt|sämtlich|vollkommen|zusammen	alumina=Tonerde	aluminium=Aluminium	aluminium	foil=Alufolie	aluminum	US=Aluminium
aluminum	foil	US=Alufolie	alumna=ehemalige	Studentin	alumnae=ehemalige	Studentinnen	alumni=ehemalige	Schüler|ehemalige	Studenten	alumnus=ehemaliger	Student	always=allemal|immer|prinzipiell|stets	always	at	your	fingertips=immer	zur	Hand	always	batched=chargenpflichtig	always	bundled=gebindepflichtig	am=bin	am
drowned=ertrinke	am	glad=freue	am	good	for=tauge	am	interested	in=interessiere	am	late=verspäte	am	patient=gedulde	am	stingy=geize	am	tangent	to=tangiere	am:	quadrillion=Billiarde	am:	quadrillions=Billiarden	am:	trillion=Billion	amah=Kinderfrau	amalgam=Amalgam	amalgamate=mit	Quecksilber	legieren|vereinigen
amalgamated=vereinigte	amalgamates=vereinigt	amalgamating=vereinigend	amalgamation=Unternehmenszusammenschluss|Vereinigung|Zusammenschluss	amaranth=Fuchsschwanz	amaryllis=Ritterstern	amass=anhäufen|scheffeln	amassed=sammelte	an	amasses=sammelt	an	amassing=ansammelnd	amassment=Anhäufung
amateur=Amateur|Anfänger|Nichtfachmann	amateurish=dilettantisch|laienhaft	amateurishly=laienhaft	amateurishness=Dilettantismus	amateurism=Stümperhaftigkeit	amatory=verliebt	amaze=in	Erstaunen	setzen|verblüffen	amazed=erstaunt|verblüffte	amazedly=erstaunt	amazement=Schrecken|Verblüffung	amazes=verblüfft
amazing=erstaunen|erstaunlich|staunenswert|verblüffend	amazingly=verblüffende	ambassador=Botschafter|Repräsentant	ambassadorship=Stellung	ambassadress=Botschafterin	amber=Bernstein|amber	ambergris=ambra	ambers=Bernsteine	ambidexterity=Beidhändigkeit	ambidextrous=beidhändig	ambidextrously=beidhändige
ambience=Ambiente|Atmosphäre	ambiences=Milieus	ambient=Aussen...|Umgebungs...|umgebend	ambient	noise=Nebengeräusch	ambient	noise	level=Raumgeräuschpegel	ambient	temperature=Raumtemperatur|Umgebungstemperatur	ambiguities=Zweideutigkeiten	ambiguity=Doppelsinnigkeit
ambiguous=mehrdeutig|mehrdeutige|verschwommen|zweideutig	ambiguous	filename=mehrdeutiger	Dateiname	ambiguous	verb=mehrdeutiges	Kommandowort	ambiguously=doppeldeutig|zweideutig	ambiguousness=Zweideutigkeiten	ambit=Geltungsbereich	ambition=Ambition|Ehrgeiz	ambitious=ambitioniert|ehrgeizig	ambitiously=ehrgeizig
ambitiousness=Strebsamkeit	ambivalence=Doppelwertigkeit	ambivalently=ambivalent	amble=schlendern	ambled=schlenderte	ambles=schlendert	ambling=schlendernd	ambrosia=Götterspeise	ambrosial=duftend	ambrosially=duftende	ambrosian=duftenden	ambrosias=Götterspeisen
ambulance=Ambulanz|Krankenwagen|Martinshorn|Rettungswagen	ambulance	man=Sanitäter	ambulance	service=Krankentransport	ambulant=wandernd	ambulate=gehen	ambulated=ging	ambulates=geht	ambulating=gehend	ambulatories=Arkaden|Wandelgänge	ambulatory=Arkade|Wandelgang	ambuscade=auflauern	ambuscaded=lauerte	auf
ambuscades=lauert	auf	ambuscading=auflauernd	ambush=Hinterhalt|überfallen	ambushed=lockte	in	Hinterhalt	ambushes=Hinterhalte	ambushing=in	Hinterhalt	lockend	ameba=Amöbe	ameliorate=verbessern	ameliorated=verbesserte	ameliorates=verbessertes	ameliorating=verbessernd	amelioration=Aufbesserung|Verbesserung
ameliorations=Verbesserungen	ameliorative=bessernd	amenability=Gefügigkeit	amenable=gefügig	amenableness=Gefügigkeiten	amenably=gefügige	amend=Gutmachung|berichtigen|bessern|ändern	amend	the	contract=Vertrag	ändern	amended=berichtigt|berichtigte	amended	budget=Berichtigungshaushalt	amending=verbessernde
amendment=Abänderungsantrag|Berichtigung|Ergänzungsantrag|Korrektur|Novelle|Verbesserung|Zusatzartikel|zur	Verfassung	amendment	cog=Änderungsprotokoll	amendment	date=Änderungsdatum	amendment	file=Fortschreibungsdatei|Änderungsdatei	amendment	index=Änderungsindex	amendment	record=Transaktionssatz|Änderungssatz
amendment	tape=Änderungsband	amends=Schadenersatz|verbessert	amenities=Annehmlichkeiten	amenity=Anmut|Annehmlichkeit	american=amerikanisch	american	wire	gauge=amerikan.	Norm	für	Drahtquerschnitte	amiability=Liebenswürdigkeit	amiable=liebenswürdig	amiableness=Gütigkeit	amiably=liebenswürdig|liebenswürdige
amicability=Güte	amicable=freundschaftlich|gütig	amicable	settlement=gütliche	Einigung	amicableness=Freundschaftlichkeit	amicably=freundschaftlich|gütige|in	Güte	amid=inmitten	amidst=mitten	unter	amiss=fehlend|schlecht|verkehrt	amissly=verkehrt	amities=Freundschaften	amity=Freundschaft|Freundschaftlich
ammeter=Amperemeter|Strommesser	ammo=Munition	ammonia=Ammoniak	ammonia	solution=Salmiakgeist	ammonium	chloride=Salmiak	ammunition=Munition	amnesia=Amnesie|Gedächtnisschwund	amnesic=gedächnislos	amnestied=begnadigt	amnestying=begnadigend	amoebic=amöbisch	amok=Amok	among=mitten	unter|unter|zwischen
among	each	other=untereinander	among	one	another=untereinander	among	other	things=unter	anderem	among	themselves=untereinander	amongst=inmitten|zwischen	amoral=amoralisch	amorally=amoralische	amorous=verliebt	amorously=verliebte	amorousness=Verliebtheit	amorphous=amorph|formlos|unkristallinisch
amorphously=amorphe|formlose	amorphousness=Formlosigkeit	amortizable=amortisierbar	amortization=Amortisation|Tilgung	amortization	adjustment=Abschreibungskorrektur	amortization	amount=Abschreibungsbetrag	amortization	calculation=Abschreibungsrechnung	amortization	cancellation=Abschreibungsstornierung	amortization
code=Abschreibungsschlüssel	amortization	control=Abschreibungsüberwachung	amortization	costs=Abschreibungskosten	amortization	field=Abschreibungsfeld	amortization	forecast=Abschreibungsprognose	amortization	fund=Tilgungsfonds	amortization	installment=Tilgungsrate	amortization	list=Abschreibungsliste	amortization
loan=Tilgungsanleihe	amortization	method=Abschreibungsmethode	amortization	mode=Abschreibungsmode	amortization	of	loan=Darlehensrückzahlung	amortization	parameter=Abschreibungsparameter	amortization	period=Abschreibungsdauer|Abschreibungsperiode	amortization	posting=Abschreibungsbuchung	amortization
rate=Abschreibungsrate	amortization	record=Abschreibungssatz	amortization	reserve=Tilgungsrücklage	amortization	rule=Abschreibungsregel	amortization	schedule=Tilgungsplan	amortization	type=Abschreibungsart	amortization	value=Abschreibungswert	amortize=amortisieren|sich	amortisieren|tilgen	amortized=amortisierte|getilgt	amortized
cost=Restbuchwert	amortizement=Tilgung	amortizes=amortisiert	amortizing=amortisierend	amost	powerful=mächtigster	amount=Betrag|Menge|Summe|betragen	amount	adjustment=Betragsberichtigung	amount	allocation=Betragszuordnung	amount	at	risk=Risikosumme	amount	authorization=Betragsberechtigung	amount	brought
forward=Vortrag	amount	calculation=Betragsausrechnung	amount	cancelled=Stornobetrag	amount	carried	forward=Übertrag	amount	correction=Betragskorrektur	amount	deviation=Betragsabweichung	amount	dude=Betrag	amount	editing=Betragsaufbereitung	amount	field=Betragsfeld	amount	for	payment=Zahlungsbetrag	amount	in
controversy=Streitwert	amount	input=Betragseingabe	amount	insured=Versicherungssumme	amount	invoiced=Rechnungsbetrag	amount	of	annuity=Rentenendwert	amount	of	compensation=Entgeltbetrag	amount	of	coverage=Deckungsbeitrag	amount	of	delivery	costs=Bezugskostenbetrag	amount	of	depreciation=Abschreibungsbetrag	amount	of
exemption=Freibetrag	amount	of	holding=Beteiligungsquote	amount	of	inspection=Prüfumfang	amount	of	invention=Erfindungshöhe	amount	of	memory=Speicherkapazität	amount	of	the	order=Bestellbetrag	amount	of	variables=Variablenanzahl	amount	of	work=Arbeitsaufwand	amount	outstanding=ausstehender	Betrag	amount
overdue=überfälliger	Betrag	amount	paid	out=ausgezahlter	Betrag	amount	posted=Buchungsbetrag	amount	posting=Betragskontierung	amount	repayable=Rückzahlungsbetrag	amount	stated=Wertansatz	amount	to=ausmachen|betragen	amount	to	by	invested=Investitionssumme	amount	transferred=Umbuchungsbetrag	amounted	to=betrug
amounting=betragend	amounting	to=ausmachend	amounts=Beträge|beträgt|läuft	hinaus	amours=Liebschaften	amperage=Stromstärke	ampersand=kommerzielles	UND-Zeichen	ample=groß|reichlich|weit	ampleness=Fülle	ampler=ausgiebigere|reichlicher	amplest=ausgiebigste|reichlichste	amplification=Erweiterung|Verstärkung
amplifications=Erweiterungen	amplified=erweitert|erweiterte|vergrößerte	amplifier=Verstärker	amplifier	module=Verstärkerbaugruppe	amplifier	valve=Verstärkerröhre	amplifies=erweitert|vergrößert	amplify=erweitern|verstärken	amplifying=erweiternd|vergrößernd	amplifying	equipment=Verstärkereinrichtung	amplitude	modulated
signal=amplitudenmoduliertes	Signal	amplitudes=Weiten	amply=reichlich|übbig	ampoule=Ampulle	amputate=amputieren	amputated=amputierte	amputates=amputiert	amputating=amputierend	amputation=Amputation	amputee=amputierte	amulet=Amulett	amuse=amüsieren|belustigen|unterhalten	amused=amüsierte|belustigt|vergnügte
amusement=Belustigung|Unterhaltung|Vergnügung	amusement	tax=Vergnügungssteuer	amusements=Unterhaltungen	amuser=Unterhalter	amuses=amüsiert|vergnügt	amusing=amüsant|amüsierend|vergnüglich	amusingly=vergnügliche	an=ein|eine	an	adores=betet	an	approved	method=eine	bewährte	Methode	an	assumes=nimmt	an
entrusts=vertraut	an	executive	position=eine	leitende	Stellung	an	hour	before	take-off=eine	Stunde	vor	Abflug	an	indicates=zeigt	an	infant	prodigious=ein	Wunderkind	an	locates=siedelt	an	offers=bietet	an	old	hand=ein	erfahrener	Mann	an	outline	of	the	main	points=das	Wichtigste	in	Stichworten	anabaptist=Wiedertäufer
anachronism=Anachronismus	anachronistic=anachronistisch	anachronistical=anachronistische	anachronistically=anachronistisches	anaemia=Bleichsucht	anaesthesia=Betäubung|Narkose	anaesthetization=Betäubung	anagram=Buchstabenrätsel	anal=anal	analgesia=Schmerzlosigkeit	analgesic=schmerzlinderndes	Mittel	anally=After
analog=Analogon|Nachbildung|analog	analog	channel=Analogkanal	analog	circuit=Analogschaltung	analog	computer=Analogrechner	analog	digital	converter=Analog	Digitalwandler	analog	display	unit=Analogsichtgerät	analog	failure=Analogausfall	analog	gain=Analogverstärkung	analog	input	unit=Analog-Eingabeeinheit	analog
instrumentation=Analogtechnik	analog	integrated	circuit=integrierte	Analogschaltung	analog	memory=Analogspeicher	analog	output	unit=Analog-Ausgabeeinheit	analog	quantity=Analoggröße	analog	representation=Analogdarstellung	analog	supply=Analogquelle	analog	to	digital	converter=Analog/Digital-Wandler	analog
transmitter=Analogzeichengeber	analog-digital	computer=Hybridrechner	analog-digital	converter=Analog-Digital-Umsetzer	analog-to-digital=Analogdigital	analogical=analog|entsprechend|ähnlich	analogies=Analogien	analogous=Analoge|analog	analogously=Analoge	analogousness=Gleichheit	analogs=entsprechenden
analogue=Analysator|Gegenstück|analog	analogy=Analogie|Übereinstimmung	analyse=analysieren|untersuchen|zerlegen	analyser=Analysator|Messer	analyses=Analysen|Analysierungen|Auswertungen	analysis=Analyse|Auswertung|Untersuchungen	analysis	file=Analysedatei	analysis	function=Analysefunktion	analysis	of	work
flow=Arbeitsablaufstudie	analysis	program=Auswertungsprogramm	analysis	purpose=Auswertungszweck	analysis	sheet=Ausgabeliste	analysis	situs=Topologie	analyst=Analytiker|Organisator|Problemanalytiker	analytic=analytisch	analytic	function=analytische	Funktion	analytic	job	evaluation=analytische	Arbeitsbewertung	analytic
proof=analytischer	Beweis	analytic	proposition=analytischer	Satz	analytic	schedule=System	der	Risikoermittlung	analytical=analytisch|analytische	analytical	estimating=analytische	Zeitschätzung	analytically=analytischen	analytics=Analytik	analyzable=analysierbar	analyze=analisieren	analyzeUS=analysieren|untersuchen
analyzed=analysiert|analysierte	analyzer=Analysator|Analyseprogramm|Analyseroutine	analyzes=analysiert	analyzing=analysierend	anarchic=anarchisch|gesetzlos	anarchical=anarchische	anarchically=anarchischen	anarchies=Anarchien	anarchist=Anarchist	anarchistic=anarchischer	anarchists=Anarchisten	anarchy=Anarchie	anarctica=Antarktis
anathematize=fluchen	anathematized=fluchte	anathematizes=flucht	anathematizing=fluchend	anatomic=anatomisch	anatomical=anatomisch|anatomische	anatomically=anatomischen	anatomies=Anatomien	anatomist=Anatom	anatomize=zergliedern	anatomized=zergliederte	anatomizes=zergliedert	anatomizing=zergliedernd
anatomy=Anatomie|Lehre	vom	Körper	ancestor=Ahne|Vorfahr|Vorfahre	ancestors=Vorfahren	ancestory=Abstammung	ancestral=angestammt|die	Vorfahren	betreffend	ancestral	seat=Stammsitz	ancestrally=angestammte	ancestress=Ahnfrau	ancestresses=Ahnfrauen	ancestries=Abstammungen	ancestry=Abstammung	anchor=Anker	anchor
tenant=Absatzmagnet	anchorage=Ankergrund|Ankerplatz	anchorage	ground=Ankerplatz	anchored=ankerten|verankert	anchoring=ankernd	anchorite=Einsiedler	anchors=ankert|verankert	anchovies=Sardellen	anchovy=Sardelle	anchovy	paste=Sardellenpaste	ancient=alt|ehemalig	anciently=alt|alte	ancients=die	Alten
ancillary=Hilfs...|Neben...|Zusatz...|untergeordnet	ancillary	covenant=Konkurrenzklausel|Wettbewebsklausel	ancillary	equipment=Zusatzgeräte|periphere	Geräte	ancillary	industries=Zulieferbetriebe	ancillary	information=Zusatzinformation	ancillary	lens=Vorsatzlinse	ancillary	pay=Lohnnebenleistungen	ancillary	statistic=Hilfsmaßzahl
and=sowohl|und	and	all	the	rest	of	them=und	alle	anderen	and	from=hin	und	her	and	so	on=und	so	weiter	and	what	more	do	you	want?=und	was	wünschen	Sie	noch?	andiron=Kaminbock	androgenic=zwitterartig	androgens=Androgene	androgynous=zwitterartige	android=Androide	anecdotal=anekdotenhaft	anecdotally=anekdotenhafte
anecdote=Anekdote	anecdotic=anekdotisch	anecdotist=Anekdotenerzähler	anecdotists=Anekdotenerzähler	anemia=Anämie|Blutarmut	anemone=Windröschen	anemones=Windröschen	anesthesia=Narkose	anesthesiologist=Narkosenfacharzt	anesthesiology=Narkosenfachlehre	anesthetic=Betäubungsmittel	anesthetist=Narkosearzt
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assignation=Anweisung|Bestimmung|Verabredung|Zuweisung	assignations=Anweisungen|Bestimmungen|Verabredungen|Zuweisungen	assigned=zugewiesen|zugewiesenes	assigned	account=verpfändete	Forderung	assigned	book	account=abgetretene	Forderungen	assigned	counsel=Pflichtverteidiger	assigned	risks=Zwangszuteilung	von	Risiken
assigned	to=zugeordnet	assigned	transfer=übereignete	assigned	value=bestimmter	Wert	assignee=Abtretungsempfänger|Bevollmächtigter	assignee	in	bancruptcy=Konkursverwalter	assigner=Abtretende	assigning=abkommandierend|zuordnend|zuweisend	assigning	to=zuordnend	assigning	transfer=übereignend
assignment=Verwendung|Zuordnung|Zuteilung|Zuweisung	assignment	back=Rückübertragung	assignment	form=Abtretungsformular	assignment	in	advance=Vorausabtretung	assignment	in	blank=Blancoabtretung|Blancozession	assignment	of	a	mission=Auftragserteilung	assignment	of	activities=Arbeitsverteilung|Arbeitszuteilung	assignment	of
business=Geschäftsverteilung	assignment	of	claim=Forderungsabtretung	assignment	of	income=Einkommensverschiebung	assignment	of	invention=Abtretung	einer	Arbeitsnehmererfindung	assignment	of	memory	space=Speicherbelegung	assignment	of	patent=Patentübertragung	assignment	of	property=Vermögensübertragung	assignment	of
wages=Lohnabtretung	assignment	problem=Zuordnungsproblem	assignment	statement=Zuordnungsanweisung|Zuweisungskommando	assignments=Abtretungen|Anweisungen|Zuweisungen	assignor=Abtretende|Abtreter	assigns=weist	zu	assigns	transfer=übereignet	assimilable=vergleichbar	assimilate=anpassen|aufnehmen|integrieren
assimilated=passte	an	assimilates=passt	an	assimilating=anpassend	assimilation=Angleichung|Anpassung	assimilations=Angleichung	assimilative=anpassend	assimilatory=anpassende	assist=assistieren|fördern|helfen	assistance=Beistand|Hilfe|Unterstützung	assistances=Beistände	assistant=Assistent|Helfer|Mitarbeiter	assistant
auditor=Prüfassistent	assistant	doctor=Assistentsarzt	assistant	doctors=Assistentsärzte	assistant	examiner=Hilfsprüfer	assistant	foreman=Vorarbeiter	assistant	medical	director=Oberarzt	assistant	medical	directors=Oberärzte	assistant	merchandiser=Einkaufsassistent	assistant	suffix=Mitarbeitersuffix	assistant	to	top
management=Direktionsassistent	assistant	to	works	manager=Betriebsassistent	assistants=Assistenten|Gehilfen|Mitarbeiter	assisted=assistierte|geholfen|half|unterstützt	assisting=assistierend|helfend	assists=assistiert|hilft|unterstützt	assn=Gesellschaft	associate=Gesellschafter|angehören|assoziieren|vereinigen|zugehörig|zuordnen
associated=angeschlossen|verbunden|vereinigt	associated	company=Beteiligungsgesellschaft	associated	company	abroad=Auslandsbeteiligung	associated	country=assoziiertes	Land	associated	employer	outlay=Lohnnebenkosten	associated	territory=assoziiertes	Gebiet	associated	trademarks=verbundene	Warenzeichen	associated
with=nahestehend	associates=nimmt	an|vereinigt	associating=vereinigend	association=Gesellschaft|Interessenverband|Verband|Verbindung|Vereinigung|Vorstellung	association	advertising=Gemeinschaftswerbung	association	mark=Verbandszeichen	association	number=Zuordnungsnummer	association	number	table=Zuordnungsnummerntabelle
association	number	term=Zuordnungsbegriff	association	treaty=Assoziationsvertrag	associational=verbindend	associations=Genossenschaften|Verbindungen|Vereine|Vereinigungen	associative=assoziativ|inhaltsorientiert	associative	law=Assoziativgesetz	associative	memory=Assoziativspeicher	associative	storage=Assoziativrelation
associatively=assoziative	associativity=Assoziativität	assonance=Assonanz	assonances=Assonanzen	assonant=anklingend	assonantly=anklingende	assort=gruppieren|sortieren|zusammenstellen	assorted=sortiert|sortierte	assorting=sortierend	assortment=Sortiment	assortment	of	goods=Sortiment	an	Waren	assortment	of	samples=Musterkollektion
assortments=Sortimente	assorts=sortiert	assuage=befriedigen|stillen	assuaged=erleichterte	assuagement=Linderung	assuagements=Linderungen	assuages=erleichtert	assuaging=erleichternd	assumable=annehmbar	assumably=annehmbare	assume=annehmen|lassen|unterstellen|vermuten|voraussetzen	assume	a	risk=Risiko	übernehmen	assume
an	office=ein	Amt	übernehmen	assume	del	credere	liability=�|Haftung	übernehmen	assumed=angenommen|vorausgesetzt	assumed	binary	point=angenommenes	Binärkomma	assumed	decimal	point=Rechendezimalpunkt	assumed	name=Deckname	assumed	names=Decknamen	assumed	rate	of	interest=Rechenzinsfuß	assumed	value=Annahmewert
assumedly=vermutlich	assumend	decimal	point=angenommenes	Dezimalkomma	assumes=nimmt	an	assuming=angenommen|annehmend	assumming=annehmend	assumption=Annahme|Vermutung|Voraussetzung	assumption	of	debt=Schuldübernahme	assumption	of	indebtedness=Forderungsübernahme	assumption	of	liability=Haftungsübernahme
assumption	of	office=Amtsantritt	assumption	of	risk=Risikoübernahme	assumptions=Annahmen	assumptions	of	office=Amtsantritte	assumptive=angenommen	assurance=Beteuerung|Versicherung|Vertrauen|Zusicherung	assurance	company=Lebensversicherungsgesellschaft	assurancepayable	at	death=Todesfallversicherung
assurances=Versicherungen	assure=beteuern|sichern|sicherstellen|versichern	assured=bestärkt|beteuerte|versichert|versicherte	assuredly=sicher	assuredness=Gewissheit|Zuversichtlichkeit	assurer=Versicherer|Zusicherer	assures=beteuert|versichert|versicherte	assurgent=aufsteigend	assuring=beteuernd|versichernd|zusichernd
astable=astabil|unstabil	astable	circuit=astabile	Kippschaltung	aster=Aster	asterisk=Stern|Sternchen	asterisk	address=Sternadresse|relative	Adresse	asterisk	indicator=Wiederholungszeichen	für	Bezugszahlen	asterisk	printing=Schutzsterndruck	asterisked=bezeichnete	asterisked	accounts=Sternchenkonten	asterisks=Sterne|bezeichnet
asterism=Sterngruppe	astern=achteraus|achtern	asteroid=Asteroid	asteroidal=sternartig	asteroids=Asteroiden	asters=Astern	asthma=Asthma	asthmatic=asthmatisch	asthmatical=asthmatische	asthmatically=asthmatisches	astigmatic=astigmatisch	astigmatism=Astigmatismus	astir=rege	astonish=erstaunen|in	Erstaunen	setzen|überraschen
astonished=erstaunt|erstaunte|in	Erstaunen	versetzt|überraschte	astonishes=erstaunt|überrascht	astonishing=erstaunend|erstaunlich|verwunderlich|überraschend	astonishingly=überraschende	astonishment=Erstaunen|Überraschung	astound=verblüffen	astounded=verblüffte	astounding=verblüffend	astoundingly=erstauntlich	astounds=verblüfft
astraddle=reitend	auf	astral=sternförmig	astrally=astral	astray=fehlgehen|verirren	astride=rittlings	astringence=Strenge	astringences=Strenge	astringencies=Verstopfungen	astringency=Verstopfung	astringent=stopfend|zusammenziehend	astringently=stopfende	astringents=Adstringens	astrodome=Kuppel	astrodomes=Kuppeln
astrolabe=Sternhöhenmesser	astrolabes=Sternhöhenmesser	astrologer=Astrologe|Sterndeuter	astrologers=Astrologen|Sterndeuter	astrologic=astrologisch	astrological=astrologische	astrologically=astrologisches	astrologies=Sterndeutereien	astrology=Astrologie|Sterndeuterei	astronaut=Astronauten|Weltraumfahrer	astronautics=Raumfahrt
astronauts=Astronauten	astronomer=Astronom	astronomers=Astronomen	astronomic=astronomisch	astronomical=Stern...|astronomisch	astronomically=astronomisches	astronomy=Astronomie|Sternkunde	astrophysical=astrophysikalisch	astrophysicist=Astrophysiker	astrophysicists=Astrophysiker	astrophysics=Astrophysik	astute=scharfsinnig
astutely=scharfsinnig|scharfsinnige	astuteness=Scharfsinn|Scharfsinnigkeit	asunder=auseinander|entzwei	asylum=Asyl|Heim	asylums=Heime	asymmetric=asymmetrisch|ungleichförmig|unsymmetrisch	asymmetric	full	duplex=asymmetrisch	Vollduplex	asymmetrical=asymmetrische|unsymmetrisch	asymmetrical	bars=Stufenbarren	asymmetrical
distribution=asymmetrische	Verteilung	asymmetrically=asymmetrisches	asymmetries=Ungleichmäßigkeiten	asymmetry=Schiefe|Ungleichmäßigkeit	asymptote=Annäherungslinie|Asymptote	asymptotes=Asymptoten	asymptotic=asymptotisch	asymptotic	bias=asymptotische	Verzerrung	asymptotic	expansion=asymptotische	Entwicklung
asymptotical=asymtotische	asymptotically=asymtotisches	asynchronous=asynchron	asynchronous	balanced	mode=Mischbetrieb	asynchronous	computer=Asynchronrechner	asynchronous	counter=asynchroner	Zähler	asynchronous	machine=Asynchronmaschine	asynchronous	mode=asynchrone	Arbeitsweise	asynchronous	motor=Asynchronmotor
asynchronous	multiplexer=Asynchronmultiplexer	asynchronous	operation=Start-Stop-Betrieb	asynchronous	processing=Asynchronbetrieb	asynchronous	program=Asynchronprogramm	asynchronous	system	trap=asynchroner	Systemsprung	asynchronous	transmission=asynchrone	Übertragung	asynchronous	working=Asynchronbetrieb
asynchronus=asynchron	at=an|anweisen|auf|bei|entzückt|froh|hingerissen	sein|im|in|in	Verzückung	geraten|regeln|richten	nach|um|zu|über	at	a	reasonable	price=kostengünstig	at	a	4	percent	discount=mit	4	Prozent	Rabatt	at	a	crawl=Schneckentempo	at	a	discount=unter	Nennwert	at	a	distance	of=in	einer	Entfernung	von	at	a	good	clip=in
scharfem	Tempo	at	a	great	speed=mit	großer	Geschwindigkeit	at	a	high	profit=mit	hohem	Gewinn	at	a	loss=in	Verlegenheit|mit	Verlust	at	a	moment's	notice=jeden	Augenblick	at	a	push=im	Notfall	at	a	single	blow=auf	einmal	at	a	stretch=ohne	Unterbrechung	at	a	time=jeweils	at	a	trot=im	Trab	at	a	venture=auf	gut	Glück	at	all=überhaupt	at	all
costs=um	jeden	Preis	at	all	events=allenfalls|auf	alle	Fälle|auf	jeden	Fall|jedenfalls|unter	allen	Umständen	at	all	hours=jederzeit	at	all	times=jederzeit	at	an	annual	rate=auf	Jahresbasis	umgerechnet	at	an	early	hour=zu	früher	Stunde	at	any	one	time=zu	irgendeiner	Zeit	at	any	price=um	jeden	Preis	at	any	rate=auf	jeden	Fall	at	any	time=jederzeit	at
best=bestenfalls|bestens|billigst|im	günstigsten	Fall	at	breakfast=beim	Frühstück	at	call=sofort	verfügbar	at	close	quarters=eng	beieinander|ganz	in	der	Nähe	at	close	range=auf	nahe	Entfernung	at	compile	time=während	der	Übersetzung	at	constant	prices=zu	konstanten	Preisen	at	cost=zum	Anschaffungswert	at	current	prices=zu	jeweiligen
Preisen	at	dead	of	night=mitten	in	der	Nacht	at	discretion=nach	Belieben	at	due	date=fristgemäß|fristgerecht	at	ease=ungezwungen	at	every	turn=auf	Schritt	und	Tritt	at	face	value=für	bare	Münze	at	first=zuerst|zunächst	at	first	blush=auf	den	ersten	Blick	at	first	hand=aus	erster	Hand	at	first	sight=auf	den	ersten	Blick	at	full	speed=mit
Höchstgeschwindigkeit	at	great	expense=mit	großen	Kosten	at	half	price=zum	halben	Preis	at	hand=bei	der	Hand|zur	Hand	at	heart=im	Grunde	genommen|im	Innersten	at	home=daheim|zu	Hause|zuhause	at	home	day=Empfangstag	at	it=daran	at	large=auf	freiem	Fuß|in	der	Gesamtheit	at	last=endlich|zuletzt	at
least=mindestens|wenigstens|zumindest	at	length=ausführlich|endlich|schließlich	at	maturity=bei	Fälligkeit	at	most=höchstens	at	my	cost=auf	meine	Kosten	at	night=nachts	at	nightfall=bei	Anbruch	der	Nacht	at	no	charge=gebührenfrei|kostenlos	at	noon=mittags	at	object	time=während	der	Verarbeitung	at	once=alsbald|auf	einmal|sofort	at
optimal	costs=kostenoptimal	at	par=zum	Nennwert	at	point-point=mit	vorgehaltener	Pistole	at	present=augenblicklich|derzeit|gegenwärtig|im	Augenblick	at	prime	time=zur	besten	Sendezeit	at	reduced	prices=zu	herabgesetzten	Preisen	at	request	of=auf	Bitten	von	at	run	time=während	der	Laufzeit	at	sea=auf	See|zur	See	at	sight=bei	Vorlage	at
sign=Klammeraffe	at	start	time=zur	Startzeit	at	table=bei	Tisch	at	ten	o'clock	sharp=Punkt	10	Uhr	at	that	time=damals	at	the	age	of=im	Alter	von	at	the	age	of	30=im	30.	Lebensjahr	at	the	back	of	beyond=am	Arsch	der	Welt	at	the	back	of	the	house=hinter	dem	Haus	at	the	beginning=am	Anfang|anfangs	at	the	bottom	of=unten	an	at	the	close=bei
Börsenschluss	at	the	crest	of	his	fame=auf	dem	Gipfel	seines	Ruhms	at	the	earliest=frühestens	at	the	end	of	one's	tether=am	Ende	seiner	Kraft	at	the	expense	of=auf	Kosten	von	at	the	face=vor	Ort	at	the	first	opportunity=bei	erster	Gelegenheit	at	the	frontier=an	der	Grenze	at	the	head=am	oberen	Ende|oben|voran	at	the	helm=am	Ruder	at	the
latest=spätestens	at	the	market=bestens	at	the	moment=augenblicklich|derzeit|im	Augenblick	at	the	money=Optionspreis	at	the	most=höchstens	at	the	opening=Eröffnung	at	the	outset=von	vornherein	at	the	present	time=gegenwärtig	at	the	rate	of=mit	der	Geschwindigkeit	von	at	the	recording	studios=im	Tonstudio	at	the	risk	of	one's	life=unter
Lebensgefahr	at	the	roadside=am	Straßenrand	at	the	same	time=gleichzeitig|zugleich	at	the	slightest	provocation=beim	geringsten	Anlass	at	the	stake=auf	dem	Scheiterhaufen	at	the	thought	of=bei	dem	Gedanken	an	at	the	time	when=als|damals	at	the	top=obenab	at	the	top	of=oben	at	the	top	of	voice=mit	lauter	Stimme	at	the	touch	of	a
button=auf	Knopfdruck	at	the	worst=schlimmstenfalls	at	this=hierbei	at	this	juncture=in	diesem	Augenblick|zu	diesem	Zeitpunkt	at	this	stage=in	diesem	Stadium	at	times=hin	und	wieder|zeitweise|zuzeiten	at	top	speed=mit	Höchstgeschwindigkeit	at	war=im	Krieg	at	what=wobei	at	will=nach	Belieben	at	work=bei	der	Arbeit	at	your	leisure=wenn
es	Ihnen	gerade	passt	at-end	address=Endeadresse	bei	einer	Eingabedatei	at-end	condition=Endebedingung	einer	Programmschleife	atari=Rechenschieber	atavism=Atavismus|Entwicklungstückschlag|Rückschlag	ataxias=Ataxien	ate=aß|aßen	ate	up=verspeiste	atheist=Atheist	atheistic=atheistisch	atheistical=atheistische
atheistically=atheistisches	atheists=Atheisten	athirst=durstig	athlete=Athlet|Sportler|Wettkämpfer	athletes=Athleten|Leichtathleten|Sportler	athletic=athletisch|kräftig	athletically=athletische	athleticism=Athletik	athletics=Leichtathletik	athwart=quer	atlantic=atlantisch	atlas=Atlant|Atlas	atlases=Atlanten	atmosphere=Atmosphäre
atmospheres=Atmosphären	atmospheric=atmosphärisch	atmospheric	conditions=Witterungsverhältnisse	atmospherical=atmosphärische	atmospherically=atmosphärisches	atmospherics=atmosphärische	Störungen	atoll=Atoll	atom=a	single	unit	of	something	like	gold	atomic=having	to	do	with	atoms	atomic	age=Atomzeitalter	atomic
bomb=Atombombe	atomic	bombs=Atombomben	atomic	energy=Atomenergie	atomic	number=Ordnungszahl	atomic	numbers=Kernladungszahlen	atomic	research=Atomforschung	atomic	waste=Atommüll	atomically=atomares	atomization=Zerstäubung	atomizations=Zerstäubungen	atomize=atomisieren	atomized=atomisiert|atomisierte
atomizer=Zerstäuber	atomizes=atomisiert	atomizing=atomisierend	atoms=Atome	atone=büßen|sühnen	atoned=gebüßt	atonement=Sühne	atonements=Sühnen	atop=obenauf	atria=Vorhallen	atrium=Vorhalle	atrocious=grauenhaft|scheußlich	atrociously=scheußlich|scheußliche	atrociousness=Scheußlichkeit	atrocities=Greueltaten|Schreckenstaten
atrocity=Greueltat|Schreckenstat	atrocity	story=Greuelmärchen	atrophic=atrophisch	atrophied=verkümmert	atrophies=Verkümmerungen	atrophy=Schwund|Verkümmerung|schwinden	lassen	atrophying=verkümmernd	atropine=Atropin	attach=anbringen|anfügen|anheften|befestigen|festmachen	attach	device=Anschlussgerät	attach
importance=Bedeutung	beilegen|Bedeutung	beimessen	attach	value	to=Bedeutung	beimessen	attachability=Pfändbarkeit	attachable=anfügbar|verknüpfbar	attachable	earnings=pfändbare	Bezüge	attache=Attache	attache	case=Aktenkoffer|Aktentasche	attached=angefügt|beigefügt|eingebaut|unbeweglich|zugefügt	attached	importance
to=beigemessen	attached	to=zugeneigt|zugetan	attaches=heftet	an	attaching=anfügend|anheftend	attaching	importance	to=beimessend	attachment=Anfügung|Befestigung|Bindung	attachment	of	debt=Forderungspfändung	attachment	of	salary=Gehaltspfändung	attachment	order=Arrestbeschluss|Pfändungsbeschluss
attachments=Anhänglichkeiten|Anhängsel|Befestigungen	attack=Anfall|Angriff|angreifen|Überfall	attack	of	fever=Fieberanfall	attack	rate=Neuzugangsziffer	attacked=angefallen|angegriffen|überfiel	attacker=Angreifer	attackers=Angreifer	attacking=anfallend|angreifend|überfallend	attacks=Anfälle|Angriffe|greift	an	attacks	of	fever=Fieberanfälle
attain=erlangen|erreichen|gelangen	attain	full	age=volljährig	werden	attainabilities=Erreichungen	attainability=Erreichung	attainable=erreichbar	attained=erlangt|erreichte	attaining=erreichend	attainment=Erreichung|Errungenschaft	attainments=Kenntnisse	attains=erreicht	attaint=befallen	attainted=befiel	attainting=befallend	attaints=befällt



attar=Blumenessenz|Rosenöl	attars=Blumenessenzen	attempt=Unternehmung|Versuch|versuchen	attempt	at	intimidation=Einschüchterungsversuch	attempt	at	resuscitation=Wiederbelebungsversuch	attempt	at	walking=Gehversuch	attempt	on	the	record=Rekordversuch	attempt	to	deceive=Täuschungsversuch	attempt	to	escape=Fluchtversuch
attempt	to	read=Leseversuch	attemptable=versuchenswert	attempted=versucht|versuchte	attempted	call=Anrufversuch	attempted	extortion=Erpressungsversuch	attempted	murder=Mordanschlag	attempting=versuchend	attempts=versucht	attempts	at	intimidation=Einschüchterungsversuche	attempts	at	resuscitation=Wiederbelebungsversuche
attempts	at	walking=Gehversuche	attempts	to	deceive=Täuschungsversuche	attempts	to	escape=Fluchtversuche	attend=bedienen|behandeln|beiwohnen|besuchen|erledigen|teilnehmen	attend	a	lecture=eine	Vorlesung	besuchen	attend	on	someone=jemandem	aufwarten	attend	to=bedienen	attend	to	interest=Interessen	wahrnehmen
attendance=Anwesenheit|Begleitung|Beteiligung|Dienstleistung|Teilnahme|Wartung	attendance	at	church=Kirchenbesuch	attendance	bonus=Anwesenheitsprämie	attendance	card=Anwesenheitskarte	attendance	fee=Betreuungsgebühr|Sitzungsgeld	attendance	list=Anwesenheitsliste	attendance	lists=Anwesenheitslisten	attendance
recorder=Stechuhr|Stempeluhr	attendance	sheet=Anwesenheitsbeleg|Anwesenheitsliste	attendance	time=Anwesenheitszeit	attendances=Dienstleistungen|Wartungen	attendant=Aufseher|Bedienstete|Begleiter|Diener|Wärter|begleitend	attendant	circumstances=Begleitumstände	attendant	expenses=Nebenkosten	attendants=Begleiter|Wärter
attended=begleitete|besucht	attended	time=Betriebszeit	attendee=Anwesende	attendees=Anwesende	attender=Diener	attending=begleitend	attends=begleitet	attention=Achtung|Aufmerksamkeit|Vorsicht|Wartung	attention	getter=Blickfang	attention	handling=Abarbeiten	attention	interrupt=Bereitschaftssignal	attention
key=Abruftaste|Unterbrechungstaste	attention	request=Anrufanforderung	attention	time=Maschinenüberwachungszeit	attentions=Aufmerksamkeiten	attentive=achtsam|aufmerksam	attentively=aufmerksame|bedachte	attentiveness=Achtsamkeit	attenuate=abschwächen|schwächer	werden	attenuated=verminderte	attenuates=vermindert
attenuating=vermindernd	attenuation=Abschwächung|Dämpfung|Verminderung	attenuations=Dämpfungen|Verminderungen	attenuator=Dämpfungsglied	attest=bescheinigen	attestation=Beglaubigung|Bescheinigung|Zeugnis	attestations=Beglaubigungen|Zeugnisse	attested=beglaubigte|bescheinigt	attesting=beglaubigend	attests=beglaubigt
attic=Dachkammer|Dachstube|Mansarde|Speicher	attics=Dachkammern|Dachstuben	attire=bekleiden|kleiden	attired=kleidete	attired	in=angetan	attires=kleidet	attiring=kleidend	attitude=Einstellung|Gesinnung|Haltung|Standpunkt|Stellung	attitudes=Gesinnungen|Haltungen|Standpunkte|Stellungen	attitudinize=posieren	attitudinized=posierte
attitudinizes=posiert	attitudinizing=posierend	attorney=Anwalt|Bevollmächtigter	attorney	at	law=Anwalt|Rechtsanwalt	attorney	fees=Anwaltsgebühren	attorney	in	fact=Bevollmächtigte|Stellvertreter	attorneys=Anwälte|Rechtsanwälte	attorneyship=Anwaltschaft	attract=anziehen|fesseln|herbeiziehen|locken	attract	attention=auffallen	attract	new
business=Aufträge	hereinholen	attractability=Anziehbarkeit	attractable=anziehbar	attracted=angezogen|anziehend	attracted	attention=aufgefallen	attracting=anziehend	attraction=Anziehung|Anziehungskraft|Anziehungspunkt|Attraktion	attractions=Anziehungen|Anziehungspunkte|Attraktionen|Reize	attractive=anziehend|attraktiv|reizvoll
attractive	offer=günstiges	Angebot	attractive	terms=attraktive	Ausstattung	attractively=anziehende	attractiveness=Reiz	attracts=zieht	an	attributable=beilegbar|zuschreibbar	attribute=Atribut|Attribut|Eigenschaft|Merkmal|Prädikat|beilegen	attribute	byte=Attributbyte	attribute	gage=Attributenprüfung	attribute	identifier=Attributkennzeichen
attribute	modification=Attributmodifikation	attribute	sign=Attributzeichen	attribute	update=Attributaktualisierung	attribute	use=Attributverwendung	attributed=beigefügt|zugeschrieben	attributes=Attribute|Eigenschaften	attributing=beifügend|zuschreibend	attribution=Beilegung|Zuschreibung	attributions=Beilegungen|Zuschreibungen
attributive=beigelegt|zugeschrieben	attributively=beigelegte|zugeschriebene	attrition=Abreibung|Abrieb|Zermürbung	attritional=aufreibend	attritions=Zermürbungen	attune=abstimmen|sich	einstellen|stimmen	attuned=abgestimmt|stimmte	attunes=stimmt	attuning=stimmend	atypical=atypisch	atypically=atypische	auburn=kastanienbraun
auction=Auktion|Versteigerung|versteigern	auction	market=Auktionsmarkt	auction	off=versteigern	auctioned=versteigerte	auctioneer=Auktionator|Versteigerer	auctioneers=Auktionshaus	auctioning=versteigernd	auctions=Auktionen	audacious=kühn|mutig|unverfroren	audaciously=kühn|kühne	audaciousness=Kühnheit
audacity=Mut|Verwegenheit	audibilities=Hörbarkeit	audibility=Hörbarkeit	audible=akustisch|hörbar|hörbare	audible	alarm=akustische	Anzeige	audible	indicator=akustisches	Signal	audible	signal=akustisches	Signal	audibly=hörbar|vernehmbare	audience=Audienz|Publikum|Zuhörerschaft	audience	analysis=Leseranalyse	audience
rating=Einschaltquote	audiences=Leserkreis	audio=Hör...|Ton|Ton...	audio	amplifier=Audioverstärker	audio	engineering=Tontechnik	audio	engineerings=Tontechniken	audio	equipment=Audiogeräte|Tongeräte	audio	frequencies=Tonfrequenzen	audio	frequency=Niederfrequenz|Tonfrequenz	audio	range=Tonfrequenzbereich	audio	reponse
unit=Sprachausgabeeinheit	audio	response=Sprachausgabe	audio	tape=Tonband	audio	transmission=Hörfunksendung|Rundfunkübertragung	audio	typist=Phonotypistin	audio-visual=audiovisuell|hörbar-sichtbar	audiofrequency	signal=Niederfrequenzsignal	audit=Bücher	prüfen|Bücher	revidieren|Rechnungsprüfung|Revision	audit
assignment=Prüfungsauftrag	audit	certificate=Bestätigungsvermerk|Prüfungsbericht	audit	commitee=Prüfungsausschuss	audit	fee=Prüfungshonorar	audit	file=Dialogprotokolldatei|Prüfdatei	audit	firm=Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	audit	of	annual	accounts=jährliche	Abschlussprüfung	audit	program=Prüfungsprogramm	audit	store=Testladen
audit	test=Prüfungstest	audit	the	cash=Kassenprüfung	vornehmen	audit	trail=Buchungskontrolle	auditcompany=Audit|Betriebsprüfung	audited=revidierte	audited	accounts=testierter	Abschluss	audited	voucher=geprüfter	Beleg	auditing=Prüfungswesen|Rechnungsprüfung	auditing	agency=Prüfungsstelle	auditing	association=Prüfungsverband
auditing	department=Revisionsabteilung	auditing	of	accounts=Rechnungsprüfung	auditing	standard=Prüfungsgrundsatz	audition=vorsprechen	auditioning=vorsprechend	auditor=Buchprüfer|Zuhörer	auditor	of	annual	accounts=Abschlussprüfer	auditorium=Aula|Zuhörerraum	auditors=Buchprüfer|Rechnungsprüfer	auditory=Zuhörerschaft	auditory
canal=Gehörgang	auditory	canals=Gehörgänge	audits=Bücherrevisionen	auger=Bohrer	augers=Bohrer	aught=etwas	augment=Vergrößerung|vergrößern|vermehren	augmentable=verstärkungsfähig	augmentation=Vergrößerung	augmentations=Vergrößerungen	augmented=vergrößert|vergrößerte|vermehrt	augmented	matrix=erweiterte	Matrix
augmented	operating	code=erweiterter	Arbeitscode	augmenting=vergrößernd	augments=Vergrößerungen|vergrößert	augur=verheißen|weissagen	augured=prophezeite|vorhergesagt	auguries=Prophezeiungen|Weissagungen	auguring=prophezeiend	augurs=prophezeit	augury=Prophezeiung|Weissagung	august=erhaben	augustly=majestätisch
augustness=Erhabenheit	aunt=Tante	auntie=Tantchen	aunts=Tanten	aura=Duft	aurae=Düfte	aural=Ohrsignal	auraly=Ohrensignal	auras=Düfte	aureate=golden	aureole=Strahlenkrone	aureoles=Strahlenkronen	auricle=Ohrmuschel	auricles=Ohrmuscheln	auricular=Ohren...	auriferous=goldhaltig	auroral=rosig	auspice=Schutzherrschaft
auspices=Schirmherrschaft|Schutzherrschaften	auspicious=glücksverheißend|günstig	auspiciously=günstige	auspiciousness=Glück	austere=entsagend|ernst|streng	austerely=strenges	austereness=Enthaltsamkeit	austerities=Einschränkungen	austerity=Einschränkung	austral=südlich	autarchic=autark|wirtschaftlich	unabhängig
autarchy=Alleinherrschaft	authentic=authentisch|verbürgt	authentic	document=echtes	Dokument	authentic	interpretation=authentische	Interpretation	authentic	language=verbindliche	Sprachregelung	authentically=authentische	authenticate=beglaubigen|beurkunden	authenticated=beglaubigt	authenticated	document=beglaubigte	Urkunde
authenticates=beglaubigt	authenticating=beglaubigend	authentication=Beglaubigung|Beurkundung	authentications=Beglaubigungen	authenticity=Echtheit|Glaubwürdigkeit|Rechtsgültigkeit	author=Autor|Schriftsteller|Verfasser	authored=hervorbrachte	authoress=Schriftstellerin|Verfasserin	authoresses=Schriftstellerinnen|Verfasserinnen
authoritarian=autoritär	authoritarianism=autoritäres	Regierungssystem	authoritarianisms=autoritäre	Regierungssysteme	authoritative=gebieterisch|herrisch	authoritatively=herrische	authorities=Amtsbefugnisse|Autoritäten|Behörde|Behörden|Obrigkeit	authority=Amtsbefugnis|Autorität	authority	structure=Autoritätsstruktur	authority	to
buy=Ankaufermächtigung	authority	to	decide=Entscheidungsbefugnis	authority	to	draw=Ziehungsermächtigung	authority	to	negotiate=Verhandlungsvollmacht	authority	to	sign=Zeichnungsvollmacht	authorization=Bevollmächtigung|Ermächtigung	authorization	category=Berechtigungsklasse	authorization	check=Berechtigungsprüfung
authorization	flag=Berechtigungsmarkierung	authorization	group=Berechtigungsgruppe	authorization	identification=�|Berechtigungskennzeichen	authorization	mask=Berechtigungsmaske	authorizations=Ermächtigungen	authorize=berechtigen|ermächtigen	authorized=befugt|bevollmächtigt|ermächtigt	authorized	absence=entschuldigtes
Fernbleiben	authorized	dealer=Vertragshändler	authorized	repairer=Vertragswerkstatt	authorized	strength=Sollstärke	authorized	translation=autorisierte	Übersetzung	authorizer=Bevollmächtigter	authorizers=Bevollmächtigten	authorizes=autorisiert|ermächtigt|ermächtigte	authorizing=autorisierend|ermächtigend
authors=Autoren|Schriftsteller|Verfasser	authorship=Urheberschaft|Verfasserschaft	authorships=Urheberschaften	auto=Auto|Personenkraftwagen|Personenwagen	auto	answer=automatische	Anrufbeantwortung	auto	answer	mode=automatischer	Antwortbetrieb	auto	answerback	code=automatische	Stationskennung	auto	answerback
unit=automatischer	Kennungsgeber	auto	answering=automatische	Anrufbeantwortung	auto	boot=Autostart	auto	calling=automatischer	Verbindungsaufbau	auto	create=automatisches	Erstellen	auto	dealer=Autohändler	auto	dialler=automatische	Wählvorrichtung	auto	feed=automatische	Zufuhr	auto	ferry=Autofähre	auto
industry=Autoindustrie|Automobilindustrie	auto	key	repeat=automatische	Tastendruckwiederholung	auto	maker=Autohersteller	auto	offset=automatische	Schirmbildverschiebung	auto	phreading=selbsteinfädelnd	auto	polling=automatischer	Sendeabruf	auto	print=automatisches	Drucken	auto	repair	trade=Kraftfahrzeuggewerbe	auto	report
facility=automatische	Quellprogrammgenerierung	auto	restart=Selbstanlauf	auto	screen	blank=automatische	Bildschirmabschaltung	auto	select=automatische	Wahl	auto	store=automatische	Zwischenspeicherung	auto	switching=Selbstumschaltung	auto	theft=Autodiebstahl	auto-answer=automatische	Beantwortung|automatische-Beantwortung
autoanswering=selbstantwortend	autobiographic=autobiographische	autobiographical=autobiografisch|autobiographisches	autobiographically=autobiographisch	autobiographies=Autobiographien	autobiography=Autobiografie|Autobiographie	autocar=Kraftfahrzeug	autocars=Kraftfahrzeuge	autoclave=Dampfkochtopf	autoclaves=Dampfkochtöpfe
autocode=Autocode	autocorrection=Selbstkorrektur	autocorrelation=Autokorrelation	autocracies=Autokratien	autocracy=Autokratie	autocrat=Alleinherrscher|Autokrat	autocratic=autokratisch	autocratic	management=autokratische	Führung	autocratic	managerial	style=�|autokratischer	Führungsstil	autocratical=selbstherrlich
autocratically=autokratische	autocrats=Alleinherrscher|Autokraten	autodecremental=selbstdekrementierend	autodial=Automatikwahl	autodidact=Autodidakt	autodidactic=autodidaktisch	autogestion=Arbeiterselbstverwaltung	autograph=Autogramm	autograph	signature=eigenhändige	Unterschrift	autographed=autographierte
autographic=autographisch	autographical=autographischen	autographically=autographisches	autographing=autographierend	autographs=Autogramme|Autographen	autohypnosis=Selbsthypnose	autoincremental=selbstinkrementierend	autoindexed=selbstindizierend	automate=Automat|automatisieren
automated=automatische|automatisiert|stellte	auf	Automation	um	automated	logic	diagram=rechnererzeugter	Ablaufplan	automated	manufacturing=automatisierte	Fertigung	automated	material	store=automatisiertes	Materiallager	automated	operating	procedure=�|automatisierter	Arbeitsprozess	automated	production=automatisierte	Produktion
automated	production	control=�|automatische	Produktionssteuerung	automated	teller	machine=automatischer	Bankschalter	automated	transfer	service=automatisierter	Überweisungsverkehr	automated	typesetting=Lichtsatz	automated	typesetting	system=automatisiertes	Satzsystem	automated	warehouse=automatisiertes	Lager
automatic=Automatik|automatisch|maschinell	automatic	answer	disconnect=automatische	Anschaltleitungstrennung	automatic	answer	hang	up=automatische	Anschaltleitungstrennung	automatic	answering=automatische	Anrufbeantwortung	automatic	answering	set=Anrufbeantworter	automatic	assembly=vollautomatische	Fertigung	automatic
billing	machine=Fakturierautomat	automatic	calling=automatischer	Wählvorgang	automatic	cash	dispenser=Geldausgabeautomat	automatic	changeover=Datenumschaltsignal	automatic	check=Selbstprüfung	automatic	coding=rechnerunterstützte	Programmierung	automatic	constant=Konstanthaltung	automatic	control=Regelung	automatic	control
system=automatisches	Steuerungssystem	automatic	controller=Regler|Steuergerät	automatic	cover=gleitende	Summenanpassung	automatic	cut	out=Selbstausschaltung	automatic	cutout=automatische	Ausschaltung	automatic	data	processing=automatisierte	Datenverarbeitung	automatic	debit	transfer	system=�|Bankeinzug|Einzugsverfahren
automatic	deduction	plan=Dauersparauftrag	automatic	dial	exchange=Telefon-Selbstwähldienst	automatic	dialling=automatische	Wahl	automatic	dictionary=automatisches	Wörterbuch	automatic	divert=Umsteuerverkehr	automatic	error	correction=automatische	Fehlerkorrektur	automatic	exchange=Selbstwählvermittlungsstelle	automatic
feed=automatischer	Vorschub	automatic	frequency	control=�|automatische	Frequenzregelung|selbsttätige	Frequenznachführung	automatic	function=automatische	Funktion	automatic	gain	controls=Schwundregelungen	automatic	interrupt=automatische	Unterbrechung	automatic	library	lookup=automatischer	Suchlauf	automatic
machine=Automat	automatic	mode=Betriebsart	Automatik	automatic	operation=automatischer	Betriebszustand	automatic	order=Verkaufsautomat	automatic	orders=Verkaufsautomaten	automatic	pagination=automatischer	Seitenumbruch	automatic	pilot=Selbststeuergerät	automatic	polling=automatischer	Abrufbetrieb	automatic	priority
control=automatische	Vorrangsteuerung	automatic	progression=Bewährungsaufstieg	automatic	quota=automatische	Quote	automatic	redialing=automatische	Anrufwiederholung	automatic	send	receive	unit=automatische	Sende-	und	Empfangseinrichtung	automatic	stabilizer=automatischer	Stabilisator	automatic	switching	center=automatische
Vermittlungszentrale	automatic	switchoff=Abschaltautomatik	automatic	switchon=Einschaltautomatik	automatic	telephone=Selbstanschluss	automatic	telephones=Selbstanschlüsse	automatic	transfer	mode=automatische	Übertragung	automatic	typewriter=Schreibautomat	automatic	vendor=Verkaufsautomat	automatic	volume
recognition=�|automatische	Datenträgererkennung	automatic	wage	adjustment=automatische	Lohnanpassung	automatic	wage	indexation=automatische	Lohnbindung	automatic	washing	machine=Waschautomat	automatic	weapon=Maschinenwaffe	automatic	word	wrap=automatischer	Zeilenumbruch	automatical=automatisch|selbstbeweglich
automatically=automatisch	automatically	dialed	call=Direktwahl-Gespräch	automaticly=automatisch	automatics=Automationstheorie	automating=umstellend	auf	Automation	automation=Automation|Automatisierung	automations=Automationen	automatism=Automatik	automats=Automaten	automobile=Auto|selbstbeweglich	automobile
fleet=Fahrzeugpark	automobile	industrie=Autoindustrie|Automobilindustrie	automobile	insurance=Kraftverkehrsversicherung	automobileUS=Personenkraftwagen|Personenwagen	automobiles=Autos|Kraftfahrzeuge	automotive=Fahrzeug...|selbstbewegend|selbstfahrend	automotive	electronics=Fahrzeugelektronik	automotive
stocks=Automobilwerte	autonavigator=Selbststeuersystem	autonomic=autonom|sich	selbst	regierend	autonomical=autonome	autonomically=autonomes	autonomies=Autonomien	autonomist=Autonomist	autonomists=Autonomisten	autonomous=autonom|selbständig	autonomous	tariff=Grundtarif	autonomous	work	group=autonome	Arbeitsgruppe
autonomy=Autonomie|Selbständigkeit	autopsies=Autopsien|Obduktionen	autopsy=Autopsie|Leichenobduktion|Obduktion	autopurge=automatisches	Löschen	autorecovery=automatische	Wiederherstellung	autorepeat=Autowiederholung	autosuggestion=Autosuggestion	autotransformer=Spartrafo	autoturnaround=automatische	Umkehr
autumn=Herbst|herbstlich	autumnal=herbstlich	autumnally=herbstliches	auxiliaries=Hilfsverben	auxiliary=Behelfs...|Helfs...|Hilfs...|Neben...|Zusatz|dienend|zur	Hilfe|zusätzlich	auxiliary	account=Unterkonto	auxiliary	activities=betriebsfremde	Tätigkeiten	auxiliary	analog	input=Analoghilfseingang	auxiliary	calculation=Nebenrechnung	auxiliary
cell=Hilfszelle	auxiliary	condition=Nebenbedingungen	auxiliary	contactor=Hilfskontakt	auxiliary	control	process=Hilfssteuerprozess	auxiliary	device=Zusatzeinrichtung	auxiliary	drive=Hilfsantrieb|Nebenantrieb	auxiliary	equation=charakteristische	Gleichungen	auxiliary	equipment=Zusatzeinrichtungen|Zusatzgeräte	auxiliary
facility=Zusatzeinrichtung	auxiliary	field=Hilfsfeld	auxiliary	file=Hilfsdatei	auxiliary	function=Hilfsfunktion	auxiliary	interface=Parallelschnittstelle	auxiliary	labor=Hilfslöhne	auxiliary	material=Hilfsstoffe	auxiliary	matrix=Hilfsmatrix	auxiliary	means=Hilfsmittel	auxiliary	memory=Seitenwechselspeicher	auxiliary	plant=Hilfsbetrieb	auxiliary	process
time=Nebenzeit	auxiliary	program=Hilfsprogramm	auxiliary	routine=Hilfsprogramm	auxiliary	speaker=Zusatzlautsprecher	auxiliary	storage=Zusatzspeicher	auxiliary	store=Hilfsspeicher	auxiliary	supplies=Hilfsstoffe	auxiliary	variable=Hilfsvariable	avail=Gebrauch	machen|helfen|sich	zunutze	machen	availabilities=Vorräte
availability=Käuflichkeit|Verfügbarkeit|Verwendbarkeit	availability	calculation=Verfügbarkeitsrechnung	availability	check=Mengenverfügbarkeitskontrolle|Verfügbarkeitskontrolle	availability	clause=Verfügbarkeitsklausel	availability	control	unit=Systemkonfigurierungseinheit	availability	date=Verfügbarkeitsdatum	availability
display=Verfügbarkeitsanzeige	availability	effect=Liquiditätseffekt	availability	ratio=Verfügbarkeitsgrad	availability	store=Verfügbarkeitsspeicher	availability	summary=Verfügbarkeitsübersicht	availability	time=Eindeckungszeit|Verfügbarkeitszeit	available=gültig|verfügbar|vorhanden	available	cash=Barliquidität	available	funds=verfügbare	Mittel
available	heat=Nutzwärmeleistung	available	machine	time=Betriebsmittelzeit	available	segment=vorhandenes	Segment	availableness=Nutzbarkeit|Verfügbarkeiten	availably=verfügbare|vorhandene	availed=nützte	availing=nützend	availment=Inanspruchnahme	avails=nützt	avalanche=Lawine|Stoßentladung	avalanches=Lawinen|Stoßentladungen
avant=vor	avant-garde=Avantgarde	avarice=Geiz|Habgier|Habsucht	avaricious=geizig|habgierig	avariciously=geizig|habgierige	avatar=Offenbarung	avatars=Offenbarungen	avenge=Rache	nehmen|Rache	üben|rächen	avenged=ahndete|gerächt	avenger=Rächer	avenges=ahndet|rächt	avenging=ahndend|rächend	avenue=Allee|Straße	avenue	to
fame=Weg	zum	Ruhm	avenues=Alleen|Zugänge	aver=behaupten	average=Durchschnitt|Durchschnitts...|Mittelwert	bilden|durchschnittlich	average	access	time=mittlere	Zugriffszeit	average	acquissition	price=Lagereinstandsdurchschnittspreis	average	amount=Durchschnittsbetrag	average	balance=Durchschnittsguthaben	average	burden
rate=Durchschnitts-Gemeinkostensatz	average	compensation=Durchschnittsentgelt	average	cost=Durchschnittskosten|Stückkosten	average	cost	method=Bewertung	zu	Durchschnittspreisen	average	cost	price=Durchschnittseinstandspreis	average	deviation=mittlere	Abweichung	average	due	rate=mittlerer	Fälligkeitstermin	average
earnings=Durchschnittsverdienst	average	exchange	rate=Mittelkurs	average	fixed	cost=durchschnittliche	fixe	Kosten	average	fraction	inspected=Anteil	der	geprüften	Stücke	average	haul	distance=mittlere	Transportentfernung	average	hourly	earnings=Durchschnitts-Stundenverdienst	average	income=Durchschnittseinkommen	average	industry
margin=Branchenspanne	average	information	content=Entropie	average	interest	rates=Durchschnittsverzinsung	average	inventory	on	hand=mittlerer	Lagerbestand	average	life=Mittlere	Lebensdauer	average	life	expectancy=mittlere	Lebenserwartung	average	market	price=Durchschnittskurs	average	markon=durchschnittlicher	Preisaufschlag
average	maturity=durchschnittliche	Laufzeit	average	out=Durchschnitt	ermitteln	average	outgoing	quality=mittlerer	Durchschlupf	average	output=Durchschnittsleistung	average	overhead	rate=Durchschnitts-Gemeinkostensatz	average	pay=Durchschnittsentgelt	average	performance=Durchschnittsleistung	average
price=Durchschnittskurs|Durchschnittspreis	average	rate=Durchschnittssatz	average	return	method=Rentabilitäts-Vergleichsrechnung	average	revenue=Durchschnittserlös	average	run	length=mittlere	Zahl	der	Stichproben	average	sample=repräsentative	Stichprobe	average	sample	number=durchschnittlicher	Stichprobenumfang	average	size	of
loss=durchschnittliche	Schadensgröße	average	speed=Durchschnittsgeschwindigkeit	average	speed	per	hour=Stundengeschwindigkeit	average	statement=Schadensaufmachung	average	total	cost=durchschnittliche	Gesamtkosten	average	transfer	rate=mittlere	Übertragungsgeschwindigkeit	average	unit	cost=Durchschnitts-Stückkosten	average
useful	life=betriebsgewöhnliche	Nutzungsdauer	average	utilization=durchschnittliche	Auslastung	average	value=Durchschnittswert	average	value	line=Durchschnittswertzeile	average	yield=Durchschnittsertrag|Durchschnittsrendite	averaged=anteilsmäßig	verteilt|im	Durchschnitt	averagely=durchschnittlich	averages=Durchschnitte|beträgt	im
Mittel	averaging=Mittelwertbildung	avered=behauptete	avering=behauptend	averment=Behauptung	averments=Behauptungen	averred=behauptete	averring=behauptend	avers=behauptet	averse=abgeneigt	aversely=abgeneigte	averseness=Abgeneigtheit	aversenesses=Abneigungen	averses=widerstrebt	aversion=Abneigung|Ekel|Greuel	aversion
to	work=arbeitsscheu	aversions=Abneigungen	aversive=wegkehrend	avert=abwenden	avert	bankruptcy=Konkurs	abwenden	averted=abgewandt|verhütet|wandte	ab	averting=abwendend	averts=wendet	ab	aviaries=Vogelhäuser	aviarist=Vogelzüchter	aviarists=Vogelzüchter	aviary=Vogelhaus	aviation=Fliegen|Flugsport|Luftfahr...|Luftfahrt
aviation	insurance=Luftfahrtversicherung	aviation	stocks=Luftfahrtwerte	aviator=Flieger	aviators=Flieger	aviatrix=Fliegerin	aviatrixes=Fliegerinnen	avid=begierig|gierig	avidities=Begierden	avidity=Begierde	avidly=begierige|gierig	avidness=Begierde	avidnesses=Begierden	avionic=Avionik	avocation=Nebenbeschäftigung
avocational=nebenberuflich	avocations=Nebenbeschäftigungen	avoid=meiden|vermeiden	avoid	bankruptcy=Konkurs	abwenden	avoid	customs	duty=Zoll	umgehen	avoidable=anfechtbar|vermeidbar|vermeidlich	avoidable	cost=Differenzkosten	avoidable	delay=vermeidbare	Verzögerung	avoidable	transaction=anfechtbare	Rechtshandlung
avoidably=vermeidbare	avoidance=Vermeidung	avoidance	clause=Anfechtungsklausel	avoidance	of	bankruptcy=Abwendung	des	Konkurses	avoidances=Vermeidungen	avoided=gemieden|ungültig	gemacht|vermied	avoider=Ausweichende	avoiders=Ausweichenden	avoiding=vermeidend	avoids=meidet|vermeidet	avoirdupois=Handelsgewicht
avouch=garantieren	avouched=garantierte	avouches=garantiert	avouching=garantierend	avow=bekennen	avowal=Bekenntnis	avowals=Bekenntnisse	avowed=bekannte	avowedly=eingestandenermaßen	avowing=bekennend	avows=bekennt	avuncular=onkelhaft	await=abwarten|erwarten	awaited=erwartet|erwartete	awaiting=erwartend
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Höhe	sein|genauso	hoch	sein	wie|mit	be	shock=einen	Schock	haben	be	stranded=auf	dem	trockenen	sitzen|aufgeschmissen	sein	be	a	bad	terms=auf	schlechtem	Fuß	stehen	be	a	bit	hard	up=knapp	bei	Kasse	sein	be	a	blaze=in	Flammen	stehen	be	a	blockhead=ein	Brett	vor	dem	Kopf	haben	be	a	good	match=gut	zusammenpassen	be	a	pipe
smoker=Pfeife	rauchen	be	a	prelude=den	Auftakt	bilden	be	a	protected	animal=unter	Naturschutz	stehen	be	a	right-winger=rechts	stehen	be	a	sound	sleeper=einen	tiefen	Schlaf	haben	be	a	sport=sei	ein	netter	Kerl	be	able=imstande	sein|können	be	able	to=in	der	Lage	sein	zu	be	able	to	cope	with	a	heavy	workload=�|arbeitsmäßig	belastbar	sein
be	about=Buch|handeln	von	Film	be	about	to=im	Begriff	sein|im	Begriff	sein	zu	be	absent=fehlen	be	acquainted	with=bekannt	sein	mit	be	added=hinzugefügt	be	afflicted	with=laborieren	be	afraid=sich	ängstigen	be	afraid	of=Angst	haben	vor|Furcht	haben	vor	be	air-sick=luftkrank	sein	be	alarmed=sich	ängstigen	be	alive	with=wimmeln	von	be	all
knocked	out=ganz	erledigt	sein	be	all	of	a	dither=in	Aufregung	versetzen	be	all	set=startklar	sein	be	allowed=dürfen	be	an	everyday	occurence=etwas	Alltägliches	sein	be	angry	at	something=auf	etwas	böse	sein	be	angry	with=jemandem	zürnen	be	angry	with	someone=auf	jemanden	böse	sein	be	anxious=besorgt	sein	be	anxious	to=gespannt
darauf	sein	zu	be	as	safe	as	houses=absolut	sicher	sein	be	astonished=erstaunen|erstaunt	sein	be	at	a	loss	for=verlegen	sein	um	be	at	feud=in	Fehde	liegen	be	at	rest=ruhig	sein	be	at	stake=auf	dem	Spiel	stehen	be	at	table=bei	Tisch	sitzen	be	attached	to=hängen	an|sich	anschließen	an	be	attentive=aufpassen	be	available=erhältlich
sein|zugänglich	sein	be	away=wegsein	be	awestruck=in	Ehrfurcht	erschauern|in	Ehrfurcht	erstarren	be	back=zurücksein	be	based	on=beruhen	be	behind	it=dahinterstecken	be	bent	on=erpicht	sein	auf	be	beside	oneself	with	joy=völlig	aus	dem	Häuschen	sein	be	broken=erledigt	sein|kaputt	sein	be	called	for=postlagernd	be
cancelled=entfallen|wegfallen	be	caught=verfangen	be	chilled	through=verfrieren	be	clear=einleuchten	be	clench=mutig	sein	be	coherent=zusammenhängen	be	cold=frieren	be	coming	up	to	meet=entgegenkommen	be	composed	of=bestehen	aus	be	concerned	about=besorgt	sein	um	be	concerned	with=zu	tun	haben	mit	be	concluded=der	Schluss
folgt	be	confident	of=zuversichtlich	sein	be	connected	with=in	Verbindung	stehen	mit	be	content	with=zufriedengeben	be	continued=Fortsetzung	folgt	be	contrary	to=zuwiderlaufen	be	cross	with=jemandem	zürnen|zürnen	be	crossed	in	love=Unglück	in	der	Liebe	haben	be	cut	up=niedergeschlagen	sein	be	dead	against	something=strikt	gegen
etwas	sein	be	dead	keen	on=geil	sein	auf	be	deeply	moved=tief	ergriffen	sein	be	dependent	on=angewiesen	sein	auf	be	derailed=entgleisen	be	descended	from=entstammen	be	determined=entschlossen	sein	be	difficult=schwerfallen	be	dressed	to	kill=aufgedonnert	sein	be	dropped=entfallen|wegfallen	be	drowned=ertrinken	be
eliminated=ausscheiden	be	embarrassed=genieren	be	employed	by=im	Arbeitsverhältnis	stehen	bei	be	enclosed=beiliegen	be	engaged=beschäftigt	sein|verlobt	sein	be	enthroned=thronen	be	entitled	to=das	Recht	haben	zu	be	equal	to	something=einer	Sache	gewachsen	sein	be	even	with	someone=mit	jemandem	quitt	sein	be	far	off=abliegen	be
fast	asleep=fest	eingeschlafen	sein	be	fed	up	to	here=den	Kanal	voll	haben	be	fed	up	to	the	back	teeth=die	Schnauze	voll	haben	be	fed	up	with=die	Nase	voll	haben	be	filling=sättigen	be	filming=filmen	be	fit=geeignet	sein	be	flabbergasted=baff	sein	be	flush=gut	bei	Kasse	sein	be	flush	with	money=in	Geld	schwimmen	be	fond	of=gern
haben|gernhaben|lieb	haben	be	fortunate=Glück	haben	be	found=vorkommen	be	friends=befreundet	sein	be	frightened=sich	erschrecken	be	glad=freuen	be	going	to=im	Begriff	sein	zu	be	going	to	do=im	Begriff	sein	zu	tun	be	good	for=taugen	be	granted	bail=gegen	Kaution	freigelassen	werden	be	hard	up	for=knapp	sein	an	be	held=abgehalten
werden	be	held	responsible	for=verantwortlich	gemacht	werden	für	be	henpecked=unter	dem	Pantoffel	stehend	be	high=hoch	im	Kurs	stehen	be	highly	pleased=höchst	zufrieden	sein	be	hostile	to=jemanden	anfeinden	be	hot	for=geil	sein	auf	be	hung	over=einen	Kater	haben	be	hungry=hungern|hungrig	sein	be	imminent=bevorstehen	be	in	a	bad
way=übel	dran	sein	be	in	a	blue	funk=die	Hosen	voll	haben	be	in	a	dither=in	Aufregung	versetzen	be	in	a	fix=in	der	Klemme	sein	be	in	a	good	temper=guter	Laune	sein	be	in	a	hurry=eilig	haben|in	Eile	sein	be	in	a	position	to=in	der	Lage	sein	zu	be	in	a	rage=vor	Wut	kochen	be	in	a	rush=in	Eile	sein	be	in	a	tight	squeeze=in	der	Klemme	sitzen	be	in
bad	temper=schlechter	Laune	sein	be	in	charge=die	Aufsicht	haben	be	in	charge	of	something=etwas	in	Obhut	haben|etwas	leiten	be	in	clover=wie	die	Made	im	Speck	leben	be	in	contact	with	someone=�|mit	jemandem	in	Kontakt	stehen	be	in	demand=gesucht	sein	be	in	dire	need	of=ganz	dringend	brauchen	be	in	force=in	Kraft	sein	be	in	full
swing=in	vollem	Gang	sein	be	in	good	condition=gut	erhalten	sein	be	in	good	spirits=guter	Laune	sein	be	in	high	spirits=in	gehobener	Stimmung	sein	be	in	love	with=verliebt	sein	in	be	in	low	spirits=niedergeschlagen	sein	be	in	need	of=brauchen|nötig	haben	be	in	pain=Schmerzen	haben	be	in	power=an	der	Macht	sein	be	in	progress=durchgeführt
werden|im	Gange	sein	be	in	raptures	about=entzückt|hingerissen	sein	be	in	short	supply=Mangelware	sein	be	in	someone's	good	books=bei	jemandem	ein	Stein	im	Brett	haben	be	in	store=bevorstehend	be	in	store	for=bevorstehen	be	in	the	dock=auf	der	Anklagebank	sitzen	be	in	the	habit	of=die	Gewohnheit	haben	zu	be	in	the	law=Jurist	sein	be	in
the	prime	of	life=in	den	besten	Jahren	sein	be	in	the	right=im	Recht	sein	be	in	the	soup=in	der	Tinte	sitzen	be	in	the	tight	corner=in	der	Klemme	sitzen	be	in	the	vanguard	of=an	der	Spitze	stehen	von	be	in	town=da	sein	be	in	trouble=in	Schwierigkeiten	sein	be	inferior=nachstehen	be	intended	for=bestimmt	sein	für	be	interested	in=interessieren	be
involved	in	something=an	etwas	beteiligt	sein	be	job	hunting=auf	Stellensuche	sein	be	justified=recht	haben	be	keen-eyed=scharfe	Augen	haben	be	known=bekannt	sein	be	laid	out=aufliegen	be	late=verspäten|zu	spät	kommen	be	left	till	called	for=postlagernd	be	level	on	points=punktgleich	sein	be	listet=gehandelt	werden	be	located=sich
befinden	be	looking	for=auf	der	Suche	sein	nach	be	lost=verlorengehen	be	lost	in	thought=in	Gedanken	vesunken	sein	be	lucky=Glück	haben	be	mad	at=böse	sein	auf|wütend	sein	auf	be	made=erfolgen	be	meant	for=bestimmt	sein	für|gemünzt	sein	auf	be	merged	in=in	etwas	aufgehen	be	missing=vermisst	werden	be	mistaken=sich	irren	be	moved
to	tears=zu	Tränen	gerührt	sein	be	no	good=nichts	taugen	be	not	musical=nicht	musikalisch	sein|unmusikalisch	sein	be	nuts=eine	Macke	haben	be	obliged=müssen	be	obsessed	by=besessen	sein	mit	be	obsessed	with=bessesen	sein	von	be	occupied=beschäftigt	sein	be	of	age=volljährig	sein	be	of	interest=reizvoll	sein	be	of	use=nützen	be
off=wegscheren	be	off	duty=dienstfrei	sein	be	off	one's	rocker=einen	Rappel	haben	be	off	the	track=auf	dem	Holzweg	sein	be	on	a	committee=in	einem	Ausschuss	sein	be	on	display=ausgestellt	sein	be	on	duty=Dienst	haben|die	Aufsicht	haben	be	on	early	shift=Frühschicht	haben	be	on	good	terms=auf	gutem	Fuß	stehen	be	on	hand=da
sein|vorrätig	sein	be	on	holiday=im	Urlaub	sein	be	on	my	own=auf	mich	selbst	angewiesen	sein	be	on	one's	guard=auf	der	Hut	sein	be	on	the	ball=auf	Zack	sein	be	on	the	horns	of	a	dilemma=in	der	Zwickmühle	sein	be	on	the	increase=steigen|zunehmen	be	on	the	look-out	for=Ausschau	halten	nach	be	on	the	needle=fixen	be	on	the	point	of=im
Begriff	sein	zu	be	on	the	right=rechts	stehen	be	on	the	rise=im	Aufstieg	begriffen	sein	be	on	the	verge	of	war=am	Rande	eines	Krieges	stehen	be	on	the	waiting	list=auf	der	Warteliste	stehen	be	on	the	wrong	track=auf	dem	Holzweg	sein	be	opposed	to=entgegenstehen	be	ostentatiously	about	something=�|mit	etwas	prahlen|mit	etwas	protzen	be
out	of	order=kaputt	sein|nicht	in	Ordnung	sein	be	out	of	place=unangebracht	sein	be	out	of	town=verreist	sein	be	over	the	worst=über	den	Berg	sein	be	patient=gedulden	be	performed=auszuführen	be	permitted=dürfen	be	placed	third=sich	als	Dritter	plazieren	be	plastered=besoffen	sein	be	popular=hoch	im	Kurs	stehen	be	prejudiced
against=voreingenommen	sein	gegen	be	prepared	to=bereit	sein	zu	be	present=dabeisein	be	pressed	for	money=in	Geldverlegenheit	sein	be	promoted=den	Aufstieg	schaffen	be	protected=unter	Naturschutz	stehen	be	qualified	for=sich	eignen	für	be	reflected=sich	ausprägen|sich	zeigen	be	released=ausrasten	be	reported=verlauten	be
reserved=zurückhaltend	sein	be	revealed	to	someone=sich	jemandem	erschließen	be	riding	on	the	crest	of	a	wave=�|im	Augenblick	ganz	oben	schwimmen	be	right=recht	haben|richtig	sein	be	rising=im	Aufstieg	begriffen	sein	be	running=im	Gange	sein	be	satisfied=zufrieden	sein	be	second	to	none=allen	überlegen	sein	be	sensible	of=etwas
empfinden|sich	einer	Sache	bewusst	sein	be	sent	off=einen	Platzverweis	erhalten	be	serious	about	doing	something=�|etwas	wirklich	tun	wollen	be	set	doing	something=entschlossen	sein|etwas	zu	tun	be	set	on=erpicht	sein	auf	be	shocked=empört	sein	be	shy=schüchtern	sein	be	silent=schweigen	be	slope=schief	sein|schräg	sein	be	sloshed=den
Kanal	voll	haben	be	smashed=zerschellen	be	smitten	with=vergaffen	be	snowed	in=eingeschneit	sein	be	snowed	up=eingeschneit	sein	be	sold=gehandelt	werden	be	sold	down	the	river=verraten	und	verkauft	sein	be	sparing	with	praise=mit	Lob	sparen	be	still	in	one's	swaddling-	clothes=�|noch	in	den	Windeln	stecken	be	stingy=geizen	be
stuck=festsitzen	be	subject	to=unterliegen	be	subject	to	censorship=der	Zensur	unterliegen	be	subordinate	to=untergeben	be	suitable=passen	be	sure=selbstverständlich|sicher	sein|wohl|zwar	be	surprised=sich	wundern	be	sweet	with=duften	nach	be	taken=besetzt	sein	be	taken	in=hereinfallen	be	taken	sick=krank	werden	be	tangent
to=tangieren	be	tempted=in	Versuchung	kommen|in	Versuchung	sein	be	the	responsibility	of=in	die	Kompetenz	fallen	be	the	week=wöchentlich	be	there=dasein	be	thirsty=Durst	haben	be	tired	of=genug	haben	von	be	tired	of	something=eine	Sache	überdrüssig	sein	be	to	blame	for=schuld	sein	an	be	together=zusammensein	be	traded=gehandelt
werden	be	true=zutreffen	be	under	age=minderjährig	sein	be	under	arms=in	Waffen	stehen|unter	Waffen	stehen	be	under	consideration=zur	Diskussion	stehen	be	under	medical	treatment=in	ärztlicher	Behandlung	sein	be	under	someone's	spell=in	jemandes	Bann	stehen	be	under	way=im	Gange	sein	be	understaffed=zu	wenig	Personal	haben	be
ungrudging	in=reichlich	Lob	spenden	be	unlucky=Pech	haben	mit|Unglück	haben|bei	be	unnecessary=sich	erübrigen	be	up	a	gum	tree=in	der	Klemme	sitzen	be	up	to	date=auf	dem	laufenden	sein	be	used	to=gewohnt	sein	be	vacant=freistehen	be	valid=gelten	be	very	involved	in=sich	engagieren	für	be	was=sein	be	well	informed=gut	unterrichtet
sein	be	well	versed=auskennen	be	wet	through=durchnässt	sein	be	wide	awake=ganz	wach	sein	be	widely	read=einen	großen	Leserkreis	haben	be	working=im	Gange	sein	be	worn	out=ganz	erschöpft	sein	be	worried=sich	ängstigen	be	worse	off=schlimmer	dran	sein	be	worth	while=der	Mühe	wert	sein	be	wrong=sich	irren|unrecht	haben
beach=Badestrand|Strand	beach	chaircanopied=Strandkorb	beach	hotel=Strandhotel	beach	suit=Strandanzug	beachcomber=Strandguträuber	beached=gestrandet	beaches=Badestrände|Strände	beachhead=Ausgangsstellung	beaching=strandend	beacon=Funkfeuer|Leuchtfeuer	bead=Perle	bead	of	sweat=Schweißperle	bead	work=Perlarbeit
beaded=aufgereiht	beading=aufreihend	beadle=Büttel|Kirchendiener	beadles=Büttel|Kirchendiener	beads=Perlen	beads	of	sweat=Schweißperlen	beady=perlend	beagle=Spürhund	beak=Schnabel	beak	shaped=schnabelförmig	beaked=vorspringend	beaker=Becher	beakers=Becher	beaks=Schnäbel
beam=Balken|Leitstrahl|Seite|Strahl|Strahltriebwerk|strahlen	beam	deflection=Strahlenablenkung	beam	with	joy=vor	Freude	strahlen	beamed=gestrahlt|strahlte	beaming=abstrahlend|strahlend	beams=strahlt	ab	beamy=strahlend	bean=Bohne	bean	pole=Bohnenstange	beans=Bohnen	bear=Baissier|Bär|Börsenspekulant|betreffen|sich	beziehn	bear
away=forttragen	bear	bore=Last|Verantwortung|aushalten|ausstehen|ausüben|ertragen|gebären|halten|hervorbringen|lasten|tragen|zur	Welt	bringen	bear	company=Gesellschaft	leisten	bear	down=bedrücken|brechen|einer	Sache	zu	Leibe|gehen|lasten	auf|sich	schnell	nähern|sich	stürzen	auf|überwinden|überwältigen	bear	in	mind=im	Gedächtnis
behalten	bear	out=bekräftigen|bestätigen|recht	geben	bear	the	consequences=die	Konsequenzen	tragen	bear	up=Mut	fassen|wieder	fröhlich	werden	bear	up	against=ermutigen|sich	behaupten	bearable=erträglich	bearably=erträgliche	beard=Bart|Grannen|Trotz	bieten|Widerhaken|jemanden	ansprechen|mutig	entgegentreten	beard	the	lion	in	his
den=sich	in	die	Höhle	des	Löwen	wagen	bearded=bärtig	beardless=bartlos	beards=Bärte	beared=getragen	bearer=Träger|Überbringer	bearer	bill=Inhaberwechsel	bearer	instrument=Inhaberpapier	bearer	share=Inhaberaktie	bearing=Lager|ertragend|tragend	bearing	ball=Kugellager-Kugel	bearing	block=Lagerstuhl	bearing	bush=Lagerbuchse
bearing	cap=Lagerdeckel	bearing	down	pains=Presswehen	bearing	housing=Lagergehäuse	bearing	interest=verzinslich	bearing	most	interest=zinsbringendste	bearing	pin=Lagerzapfen	bearing	retainer=Lagerhaltering	bearing	shell=Lagerschale	bearings=Verhalten	bearish=plump	bearishly=plumpe	bearishness=Plumpheit	bearleader=Hofmeister
bears=trägt	bearskin=Bärenfell	beast=Bestie|Biest|Tier	beast	of	prey=Raubtier	beastliest=das	brutalste	beastliness=Gemeinheit	beastly=gemein|saumäßig|tierisch	beastly	weather=Hundewetter	beasts=Biester|Tiere	beat=Runde|Schlag|Takt	beat	about	the	bush=auf	den	Busch	klopfen	beat	beat=ausklopfen|besiegen|klopfen|schlagen	beat
down=herunterhandeln	beat	frequency=Schwebungsfrequenz	beat	frequency	oscillator=�|Schwebungsüberlagerer	beat	it=verduften	beat	of	the	drum=Paukenschlag	beat	prices=Preise	unterbieten	beat	the	big	drum=�|die	Trommel	rühren	beat	the	drum=die	Trommel	schlagen|trommeln	beat	time=taktieren	beat	up=zusammenschlagen
beatback=zurückschlagen	beated=geschlagen	beaten=ausgeklopft|ausklopfen|besiegen|geschlagen|klopfen|schlagen	beaten	it=verduftetem	beaten	up=zusammengehaut	beater=Klopfer|Quirl|Rührbesen	beatgold=Blattgold	beatific=glückselig	beatifically=glückselige	beatification=Seligsprechung	beatifications=Seligsprechungen
beating=ausklopfend|durchhauen|schlagend	beating	it=verduftend	beating	of	the	heart=Herzklopfen	beating	time=taktierend	beating	up=zusammenhauend	beatitude=Seligkeit	beatitudes=Glück	beatniks=Halbstarken	beats=schlägt	beats	it=verduftet	beats	of	the	drum=Paukenschläge	beats	time=taktiert	beattrack=Trampelpfad	beau=Stutzer
beauteously=schöner	beauteousness=Schönheit	beauteousnesses=Schönheiten	beautician=Kosmetikerin	beauticians=Kosmetikerinnen	beauties=Prachtexemplare|Schönheiten	beautific=erschreckend	schön	beautifies=verschönert	beautiful=schön	beautifully=erfreulich|schön	beautify=verschönern	beauty=Schönheit	beauty
contest=Schönheitskonkurrenz	beauty	contests=Schönheitskonkurrenzen	beauty	culture=Kosmetik|Schönheitspflege	beauty	parlour=Kosmetiksalon|Schönheitssalon	beauty	parlours=Kosmetiksalons	beauty	salon=Schönheitssalon	beauty	salons=Schönheitssalons	beauty	sleep=Nickerchen	beauty	spot=Schönheitspflästerchen	beaver=Biber	beaver
away=wie	ein	Pferd	arbeiten	beaverboard=Hartfaserplatte	beaverette=leichter	Panzer	beavers=Biber	becalm=beruhigen	becalmed=beruhigte	becalming=beruhigend	becalms=beruhigt	became=wurde	became	an	orphan=verwaisten	became	angry=ergrimmte	became	blurred=verschwamm	became	countrified=verbauerte	became
engaged=verlobte	became	friends=befreundete	became	impoverished=verarmte	became	infatuated	with=vernarrte	became	marshy=versumpfte	became	obsolete=veraltete	became	senile=vergreiste	became	silent=verstummte	became	stunted=verkümmerte	because=wegen|weil	because	of=wegen	because	of	her=ihretwillen	because	of



him=seinetwegen	because	of	us=unsertwegen	because	of	you=deinetwegen	beck=Wink	beckon=winken	beckoned=winkte	beckoning=winkend	beckons=winkt	becloud=verdunkeln	beclouded=verdunkelte	beclouding=verdunkelnd	beclouds=verdunkelt	become=anfangen|kleiden|stehen|werden	become	an	orphan=verwaisen	become
angry=ergrimme	become	aware	of=bemerken	become	became=anfangen|kleiden|stehen|werden	become	blurred=verschwimmen	become	clear=klargeworden	become	contractual=vertraglich	festschreiben	become	countrified=verbauern	become	covered=sich	überziehen	become	engaged=soch	verloben	become	fond	of=liebgewinnen	become
friends=anfreunden|befreunde	become	impoverished=verarmen	become	incrusted=verkrusten	become	infatuated	with=vernarren	become	marshy=versumpfen	become	most	impoverished=verarmteste	become	obsolete=veralten	become	overcast=sich	überziehen	become	overgrown=zuwachsen	become	senile=vergreisen	become	silent=verstummen
become	stunted=verkümmeren	becomes=wird	becomes	an	orphan=verwaist	becomes	angry=ergrimmt	becomes	blurred=verschwimmt	becomes	engaged=verlobt	becomes	friends=befreundet	becomes	impoverished=verarmt	becomes	infatuated	with=vernarrt	becomes	marshy=versumpft	becomes	obsolete=veraltet	becomes	senile=vergreist
becomes	silent=verstummt	becomes	stunted=verkümmert	becoming=kleidsam|schicklich|werdend	becoming	angry=ergrimmend	becoming	clear=klarwerdend	becoming	engaged=verlobend	becoming	impoverished=verarmend	becoming	incrusted=verkrustend	becoming	infatuated	with=vernarrend	becoming	marshy=versumpfend	becoming
overgrown=zuwachsend	becoming	senile=vergreisend	becoming	stunted=verkümmernd	becomingly=schickliche	becomingness=Kleidsamkeit|Schicklichkeit	bed=Beet|Bett|Lager|betten|setzen	bed	and	breakfast=Halbpension	bed	couch=Schlafcouch	bed	tick=Bettüberzug	bed	ticks=Bettüberzüge	bed	time=Schlafenszeit	bed	times=Schlafenszeiten
bedaub=beschmieren	bedaubed=beschmierte	bedaubing=beschmierend	bedaubs=beschmiert	bedbug=Wanze	bedbugs=Wanzen	bedclothes=Bettwäsche|Bettzeug	bedded=gebettet	bedder=Schlafraum	bedders=Schlafräume	bedding=Bettzeug|bettend	bedeck=schmücken	bedecked=schmückte	bedecking=schmückend	bedecks=schmückt
bedevil=behexen|verhexen	bedeviled=verhexte	bedeviling=verhexend	bedevilled=behexte	bedevilling=behexend	bedevilment=Verwirrung	bedevils=verhext	bedfellow=Schlafkamerad	bedfellows=Schlafkameraden	bedlam=Tollhaus	bedlams=Tollhäuser	bedouins=Beduinen	bedpan=Bettpfanne	bedplate=Grundplatte	bedraggle=beschmutzen
bedraggled=beschmutzte	bedraggles=beschmutzt	bedraggling=beschmutzend	bedrid=bettlägrig	bedridden=bettlägerig|bettlägrig	bedriddenly=bettlägrig	bedridly=bettlägrig	bedrock=Grundgestein	bedroom=Schlafzimmer	bedrooms=Schlafzimmer	beds=Beete|Betten	bedside=Krankenbett	bedside	locker=Nachttisch	bedsore=wundgelegene	Stelle
bedsores=wundgelegene	Stellen	bedspread=Bettdecke	bedspreads=Bettdecken	bedstead=Bettgestell|Bettstelle	bedsteads=Bettstellen	bedtime=Schlafenszeit	bedtimes=Schlafenszeiten	bee=Biene|Wettbewerb	bee	house=Bienenhaus	bee	houses=Bienenhäuser	bee	keeper=Bienenzüchter	bee	keepers=Bienenzüchter	beech=Buche	beech
marten=Steinmarder	beech	martens=Steinmarder	beechen=aus	Buchenholz	beeches=Buchen	beef=Rindfleisch	beef	tea=Kraftbrühe	beef	teas=Kraftbrühen	beefier=kräftiger	beefiest=das	kräftigste	beefily=fleischig	beefs=Rinder	beefy=fleischig|kräftig	beehive=Bienenstock	beehives=Bienenkörbe	beekeeper=Bienenzüchter
beekeepers=Bienenzüchter	beekeeping=Bienenzucht	beeline=kürzester	Weg	beelines=kürzester	Weg	been=gewesen|sein	been	absent=gefehlt	been	attentive=aufgepasst	been	back=zurückgewesen	been	called=geheißen	been	clear=eingeleuchtet	been	content	with=zufriedengegeben	been	cross	with=gezürnt	been	descended	from=entstammter
been	difficult=schwergefallen	been	drowned=ertrunken	been	enthroned=gethront	been	glad=gefreut	been	good	for=getaugt	been	hostile	to=angefeindet	been	inferior=nachgestanden	been	laid	out=aufgelegen	been	opposed	to=entgegengestanden	been	present=dabeigewesen	been	reported=verlautetem	been	smitten	with=vergafftem	been
stingy=gegeizt	been	suitable=gepasst	been	taken	in=hereingefallen	been	true=zugetroffen	been	vacant=freigestanden	been	valid=gegolten	been	well	versed=ausgekannt	beep=akustisches	Zeichen|piepen	beeps=beept	beer=Bier	beer	barrel=Bierfass	beer	barrels=Bierfässer	beer	brewed	from	wheat=Weißbier	beer	garden=Biergarten	beer
mat=Bierdeckel|Bieruntersetzer	beer	mug=Bierkrug	beer	mugs=Bierkrüge	beers=Biere	beers	brewed	from	wheat=Weißbiere	bees=Bienen	beeswax=Bienenwachs	beet=Runkelrübe|Rübe	beetle=Käfer	beetles=Käfer	beetling=vorstehend	befall=befallen|ereignen|hereinbrechen|widerfahren	befalled=hereingebrochen|zugestoßen
befallen=widergefahren	befalling=hereinbrechend|zustoßend	befalls=stößt	zu|widerfährt	befell=widerfuhr	befit=ziemen	befits=ziemt	befitted=geziemt	befitting=ziemend	befittingly=passend	befog=umnebeln	befogged=benebelt|umnebelte	befogging=benebelnd	befogs=umnebelt	before=bevor|ehe|vor|voran|vorher|vorn	before	tax=vor	Abzug	der
Steuern	before	it=davor	before	long=in	kurzem	before	the	week	is	out=vor	Ende	der	Woche	before	you	can	say	knife=ehe	man	sich	versieht	before-advancing	option=Vorschubangabe	vor	dem	Druckvorgang	before-image=Vorabbildung	beforehand=zuvor	befoul=beschmutzen	befouled=beschmutzte	befouling=beschmutzend	befouls=beschmutzt
befriend=behilflich	sein|freunlich	sein	befriended=freundlich	gewesen|war	behilflich	befriending=Freundschaft	erweisend|freundlich	befriends=ist	behilflich|ist	freundlich	befuddle=berauschen	befuddled=berauschte	befuddles=berauscht	befuddling=berauschend	beg=betteln|bitten	beg	for=flehen	beg	pardon=entschuldigen	Sie
began=begann|bigann	beget	begot=zeugen	begets=zeugt	begetter=Vater	begetters=Väter	begetting=zeugend	beggar=Bettler|Kerl|an	den	Bettelstab	bringen	beggarliness=Armseligkeit	beggarly=arm	beggars=Bettler	begged=bat|bettelte	begging=bettelnd|bittend	begging	letter=Bettelbrief	begging	letters=Bettelbriefe	begin=anfangen|beginnen
begin	column=Anfangsspalte	begin	reading!=fangen	Sie	an	zu	lesen!	begin	with	he's	too	old=erstens	ist	er	zu	alt	beginner=Anfänger	beginners=Anfänger	beginning=Anfang|Beginn	beginning	file	label=Dateianfangskennsatz	beginning	of	tape=Bandanfang	beginnings=Anbrüche|Anfänge	begins=beginnt	begone=fort	begot=zeugte
begotten=gezeugt|zeugen	begrime=beschmutzen	begrimed=beschmutzte	begrimes=beschmutzt	begriming=beschmutzend	begrudge=beneiden|missgönnen	begrudged=beneidete|missgönnte	begrudges=beneidet|missgönnt	begrudging=beneidend	begrudgingly=beneidende	begs=bettelt|bittet	beguile=täuschen	beguiled=getäuschte|täuschte
beguilement=Täuschung	beguilements=Täuschungen	beguiler=Betrüger	beguilers=Betrüger	beguiles=täuscht	beguiling=täuschend|verführerisch	beguilingly=betörend	begun=angebrochen|begann|begonnen	behalf=namens	behave=sich	benehmen|sich	verhalten	behaved=benahm|benahm	sich	behaves=benimmt|verhält	sich	behaving=benehmend
behavior=Benehmen|Betragen|Verhalten|benehmen	behaviorism=Verhaltensforschung	behaviour=Benehmen|Gebaren|benehmen|verhalten	behaviour	pattern=übliche	Verhaltensweise	behaviourisms=Verhaltensforschungen	behaviourist=Verhaltensforscher	behaviourists=Verhaltensforscher	behead=enthaupten|köpfen	beheaded=enthauptete
beheading=enthauptend	beheads=enthauptet	beheld=erblickte	behemoth=Riesentier	behemoths=Riesentiere	behest=Geheiß	behests=Geheiße	behind=Hintern|dahinter|hinten|hinter	behind	bars=hinter	Schloss	und	Riegel	behind	it=dahinter	behind	the	scenes=hinter	den	Kulissen	behinds=Hintern	behold=betrachten|erblicken|sehen
beholded=erblickte	beholden=verpflichtet	beholding=erblickend	beholds=erblickt	behoove=obliegen	behooved=oblag	behooves=obliegt	behooving=obliegend	being=Dasein|Sein|Wesen|seiend|sein	being	absent=fehlend	being	afflicted	with=laborierende	being	attentive=aufpassend	being	based	on=beruhend	being	behind	it=dahintersteckend
being	called=heißend	being	caught=verfangend	being	chilled	through=verfrierend	being	content	with=zufriedengebend	being	descended	from=entstammend	being	difficult=schwerfallende	being	drowned=ertrinkend	being	embarrassed=genierend	being	enthroned=thronend	being	far	off=abliegend	being	glad=freuend	being	good	for=taugend
being	hostile	to=anfeindend	being	laid	out=aufliegend	being	mistaken=irrend	being	off=wegscherend	being	opposed	to=entgegenstehend	being	opposite=gegenüberliegend	being	patient=geduldend	being	qualified	for=eignend	being	reported=verlautend	being	silent=stillschweigend	being	smashed=zerschellend	being	smitten	with=vergaffend
being	stingy=geizend	being	subject	to=unterliegend	being	taken	in=hereinfallend	being	vacant=freistehend	being	valid=geltend	being	well	versed=auskennend	beings=Menschen|Wesenheiten	belabor=durchprügeln	belabored=prügelte	durch	belaboring=durchprügelnd	belabors=prügelt	durch	belated=säumig|verspätet	belatedly=verspätet
belatedness=Verspätung	belatednesses=Verspätungen	belay=festmachen	belayed=machte	fest	belaying=festmachend	belays=macht	fest	belch=aufstoßen|rülpsen	belched=aufgestoßen|rülpste	belches=rülpst	belching=aufstoßend|rülpsend	belchs=stößt	auf	beldam=Ahnfrau	beldams=Ahnfrauen	beleaguer=belagern	beleaguered=belagerte
beleaguering=belagernd	beleaguers=belagert	belfries=Glockentürme	belfry=Glockenturm	belgium=Belgien	belie=lügen	belied=log	belief=Glaube|glauben|Überzeugung	belief	in	miracles=Wunderglaube	beliefs=Glauben|Vorstellungen	belier=Lügner	beliers=Lügner	belies=lügt	believable=glaubhaft|glaubwürdig	believably=glaubhafte
believe=glauben	believed=geglaubt|glaubte	believer=Gläubige	believers=Gläubigen	believes=glaubt	believing=glaubend	belittle=herabsetzen|schmälern	belittled=verharmloste|verkleinerte	belittlement=Verharmlosung	belittlements=Verharmlosungen	belittles=verharmlost|verkleinert	belittling=verharmlosend|verkleinernd
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busiest=belebteste|emsigste	busily=beschäftigt	business=Angelegenheit|Geschäft|Problem|Sache|geschäftlich	business	application=kommerzielle	Anwendung	business	associate=Geschäftsfreund	business	backlog=Auftragsbestand	business	barometer=Kunjukturbarometer	business	bash=Geschäftsparty	business	computer=Bürocomputer	business
conditions=Geschäftsbedingungen	business	connection=Geschäftsverbindung	business	connections=Geschäftsbeziehungen	business	consultancy=Beratungsfirma	business	consultant=Wirtschaftsberater	business	data=kommerzielle	Datenverarbeitung	business	division=Geschäftsbereich	business	economist=Betriebswirtschaftler	business
expenses=Geschäftskosten	business	fluent=verhandlungssicher	business	friend=Geschäftsfreund	business	graphics=Geschäftsgrafik	business	hours=Geschäftsstunden|Öffnungszeit	business	letter=Geschäftsbrief	business	maschines=Büromaschinen	business	order=Betriebsauftrag	business	partner=Geschäftspartner	business
premises=Geschäftsräume|Werksgelände	business	secret=Geschäftsgeheimnis	business	situation=Geschäftslage	business	transaction=Geschäftsabschluss|Geschäftsvorfall	business	trip=Geschäftsreise	business	trips=Geschäftsreisen	business	world=Geschäftswelt	business	year=Geschäftsjahr	businesses=Geschäfte|Läden
businesslike=geschäftsmäßig	businessman=Geschäftsmann	businessmen=Geschäftsleute	businesswoman=Geschäftsfrau	buskin=Halbstiefel	buss=küssen	busse=Busse	bussed=küsste	bussing=küssend	bust=Busen|Büste|kaputt|pleite	gehen	bustle=Betrieb|betreiben|hin	und	her	eilen	bustled=gehastet|hastete	bustles=hastet	bustling=hastend
busts=Büsten|hastet	busy=belebt|belegt|beschäftigen|beschäftigt|besetzt|fleißig|geschäftig|tätig	busybodies=Wichtigtuer	busybody=Wichtigtuer	busying=beschäftigend	busyness=Beschäftigtsein	but=aber|ohne	dass|sondern	but	for	all	that=aber|trotz	alledem	but	joint=Stoßverbindung	but	now=erst	jetzt	butane	gas=Butangas
butcher=Fleischer|Metzger|Schlächter	butchered=schlachtete	butcheries=Schlächterhandwerk	butchering=schlachtend	butcherly=mörderisch	butchers=Metzger	butchery=Fleischerhandwerk	butler=Butler|Diener	butlers=Kellner	butt=Kippe|Zielscheibe|Zigarettenstummel|dickes	Ende|großes	Fass|stoßen	butt	welding=Stumpfschweißen	butted
spoke=verjüngte	Speiche	butted	tubing=konifizierte	Rohre	butter=Butter|mit	Butter	bestreichen	butter	dish=Butterdose	butter	dishes=Butterdosen	butter	someone	up=jemandem	Honig	um	den	Bart	schmieren	butter	tub=Butterfass	butter	tubs=Butterfässer	butter	up=Honig	ums	Maul	schmieren	buttercup=Butterblume	butterflies=Falter
butterfly=Schmetterling	buttermilk=Buttermilch	butters=schmust	butterscotch=Butterbonbon	buttery=plumper	Schmeichler	buttock=Hinterbacke	buttocks=Gesäß	buttom	gear=erster	Gang	button=Knopf|Taste	button	block=Tastengruppe	button	position=Tastenposition	button	up=zuknöpfen	buttoned=geknöpft	buttonhole=Knopfloch
buttonholes=Knopflöcher	buttoning=knöpfend|zuknöpfend	buttoning	up=zuknöpfend	buttons=Tasten	buttress=Strebepfeiler	butts=Scheibenstand|Zigarettenstummel|stößt	butyraceous=butterhaltig	butyric=Butter	buxom=drall	buxomly=drall	buxomness=Drallheit	buy=einkaufen|erkaufen	buy	a	pig	in	a	poke=die	Katze	im	Sack	kaufen	buy	a
ticket=eine	Fahrkarte	kaufen|eine	Fahrkarte	lösen	buy	back=zurückkaufen	buy	bought=kaufen	buy	en	route=nachlösen	buy	from=abkaufen	buy	in	addition=zukaufen	buy	secondhand=aus	zweiter	Hand	kaufen	buy	up=aufkaufen	buyable=käuflich	buyer=Käufer	buyer	market=Käufermarkt	buyership=Käuferschaft
buying=Kauf|Kaufen|einkaufend|erkaufend	buying	back=zurückkaufend	buying	from=abkaufend	buying	in	addition=zukaufend	buying	motive=Kaufmotiv	buying	order=Kaufauftrag	buying	price=Einkaufspreis	buying	up=Aufkauf	buys=erkauft	buzz=anrufen|brummen|summen|surren	buzz	off=abbrausen	buzzard=Bussard	buzzards=Bussarde
buzzed=gesurrt|surrte	buzzed	off=abgebraust	buzzer=Summer	buzzes=surrt	buzzing=surrend	buzzing	off=abbrausend	buzzword=Modewort	by=an|bei|bis|dicht|durch|nahe|neben|von|über	by	a	fluke=durch	einen	glücklichen	Zufall	by	a	fraction	of	an	inch=um	ein	Haar	by	a	hair=um	ein	Haar	by	accident=durch	Zufall|zufällig	by	all
means=durchaus|unter	allen	Umständen	by	and	by=allmählich|mit	der	Zeit|nach	und	nach	by	and	large=im	großen	ganzen	by	birth=von	Geburt	by	chance=zufällig	by	comparison=im	Vergleich	by	degrees=allmählich|nach	und	nach	by	deputy=Stellvertretung	by	election=Ergänzungswahl|Ersatzwahl	by	entering	an	action=Klageweg	by	far=bei
weitem|weitaus	by	force=zwangsweise	by	hand=mit	der	Hand	by	hazard=durch	Zufall|zufällig	by	hearsay=vom	Hören	by	heart=auswendig	by	hook	or	by	crook=gehupft	wie	gesprungen|unter	allen	Umständen	by	instalments=ratenweise	by	law=gesetzlich|von	Rechts	wegen	by	mail=durch	die	Post	by	means	of=mittels|vermittels	by	mistake=aus
Versehen|irrtümlich	by	my	count=nach	meiner	Schätzung	by	my	side=an	meiner	Seite	by	name=namentlich	by	nature=von	Natur	aus	by	night=nachts	by	no	means=auf	keinen	Fall|beileibe|keineswegs	by	now=jetzt|jetzt	schon	by	order	of=im	Auftrag	by	pairs=paarweise	by	pass=Umgehungsstraße	by	pass	road=Entlastungsstraße	by
passes=Umgehungsstraßen	by	passing=Umgehung	by	passings=Umgehungen	by	path=Seitenweg	by	popular	request=auf	vielfachen	Wunsch	by	product=Nebenprodukt	by	profession=von	Beruf	by	rail=mit	der	Eisenbahn	by	return=postwendend	by	return	of	post=postwendend	by	rights=von	Rechts	wegen	by	sight=vom	Sehen	by
telegram=telegrafisch	by	telephone=telephonisch	by	the	day=tageweise	by	the	dozen=dutzendweise	by	the	fireside=am	Kamin	by	the	grace	of	God=von	Gottes	Gnaden	by	the	police=polizeilich	by	the	pound=pfundweise	by	the	skin	of	one's	teeth=mit	Hängen	und	Würgen	by	the	way=nebenbei|nebenbei	bemerkt|übrigens	by	the	week=wöchentlich
by	then=bis	dahin	by	this	means=auf	diese	Weise	by	trade=von	Beruf	by	violence=gewaltsam	by	virtue	of=kraft	by	way	of	trial=versuchsweise	by	what=wodurch	by	will=testamentarisch	by	wire=telegraphisch	by	word=Sprichwort	by-law=Satzung	by-product=Abfallprodukt	by-product	data	collection=Synchrondatenerfassung	bye	s.th.=sich	etwas
besorgen	bygone=vergangen	bylaw=Ortsstatut	bylaws=Statuten	byline=Nebenlinie	bypass=Kurzschluss|Umgehung|Umgehungsstraße|umgehen	bypass	capacitor=Ableitkondensator	bypassed=leitete	um|umgangene	bypasses=Umleitungen|umgeht	bypassing=umgehend	bypassings=Umgehungen	bypath=Seitenweg	bypaths=Seitenwege
byproduct=Nebenprodukt	byproducts=Nebenprodukte	byre=Kuhstall	bystander=Zuschauer	bystanders=Zuschauer	byte=Byte	byte	count=Byteanzahl	byte	handling=Bytebearbeitung	byte	length=Bytelänge	byte	multiplexing=Bytemultiplexverarbeitung	byte	number=Bytenummer	byte-parallel=Bytes	parallel	d.h.	gleichzeitig	übertragen	byte-
serial=mehrere	Bytes	seriell	d.h.	nacheinander	übertragen	bytes=Bytes	byway=Nebenweg|Seitenweg	byword=Schlagwort	bywords=Schlagwörter	c.	from	above=rechtsstetig	c.	from	below=linksstetig	cab=Taxi	cabal=intrigieren	caballed=intrigierte	caballing=intrigierend	cabals=intrigiert	cabana=Umkleidehäuschen	cabanas=Umkleidehäuschen
cabaret=Kabarett	cabaret	artist=Kabarettist	cabbage=Kohl|Kohlkopf|Kraut|kohl|stehlen	cabbies=Taxifahrer	cabby=Taxifahrer	cabin=Kabine|Kajüte	cabinet=Gehäuse|Kabinett|Schrank|kasten	cabinet	crisis=Kabinettskrise	cabinet	reshuffle=Kabinettsumbildung	cabinets=Kabinette	cabins=Häuschen|Kabinen	cable=Kabel	cable
capacitance=Kabelkapazität	cable	clip=Kabelschelle	cable	coduit=Kabelrohr	cable	core=Kabelseele	cable	drum=Kabeltrommel	cable	duct=Kabelführung|Kabelschacht	cable	entry	point=Kabeleinführung	cable	fanning=Kabelmontage	cable	fanout=Kabelverzweigung	cable	fixer=Kabelbinder	cable	funnel=Kabelschacht	cable	guide=Kabelführung
cable	harness=Kabelbaum	cable	housing=Kabelhülle	cable	junction=Kabelanschluss	cable	laying=Kabelverlegung	cable	loss=Verlust	durch	das	Kabel	cable	pothead=Kabelendverteiler	cable	pulley=Seilschwebebahn	cable	railway=Drahtseilbahn	cable	reel=Kabeltrommel	cable	route=Kabelführung	cable	sheath=Kabelmantel	cable	shoe=Kabelschuh
cable	splicing=Kabelverbindung	cable	support=Kabelhalter	cabled=telegraphierte	cablegram=Überseetelegramm	cables=Kabel	cabling=Verkabelung	cabman=Droschkenkutscher|Taxifahrer	cabmen=Droschkenkutscher|Taxifahrer	caboodle=Bande	caboose=Kombüse	cabooses=Kombüsen	cabriolet=Kabriolett	cabs=Droschken|Taxen	cacao
tree=Kakaobaum	cache=Cache|Waffenlager|verstecken	cache	memory=schneller	Pufferspeicher	cached=gecached|versteckte	cachet=Merkmale	caching=in	den	Cachespeicher	aufnehmen|versteckend	cackle=gackern|schnattern	cackled=gackerte|geschnattert	cackles=gackert|schnattert	cackling=gackernd|schnatternd	cacoepy=schlechte
Aussprache	cacography=schlechte	Handschrift	cacophonies=Kakophonien	cacophonous=übeltönend	cacophonously=misslautend	cacophony=Katzenmusik	cacti=Kakteen	cactus=Kaktee|Kaktus	cactuses=Kakteen	cad=Prolet	cadaver=Kadaver	cadaverous=leichenhaft	cadaverously=leichenhaft|leichenhaftig	cadaverousness=Leichenhaftigkeit
caddies=Teedosen	caddies	fly=Köcherfliege	caddy=Köcherfliege|Teedose	cadence=Kadenz|Rhythmus|Tonfall	cadenced=rhythmisch	cadences=Rhythmen|Tonfälle	cadenza=Kadenz	cadet=Fähnrich|Kadett	cadets=Kadetten	cadge=schnorre|schnorren	cadged=geschnorrt|schnorrte	cadger=Schmarotzer|Schnorrer	cadges=schnorrt
cadging=schnorrend	cadillac=Cadillac	cadmium=Kadmium	cadre=Kader	cadres=Kader	cads=Proleten	cafe=Cafe	cafes=Bars	cafeteria=Cafeteria	caffeine=Koffein	cage=Kabine|Käfig|Schaltkäfig	cages=Käfige	cagey=gerissen|raffiniert	cagier=verschlossener	cagiest=verschlossenste	cagily=verschlossen	caginess=Verschlossenheit
caging=einsperrend	cahoot=Teilhaberschaft	cahoots=Teilhaberschaften	cairn=Steinhaufen	cairns=Steinhaufen	caisson=Senkkasten	caitiff=gemein	cajole=schmeicheln	cajoled=schmeichelte	cajolement=Schmeichelei	cajoler=Schmeichler	cajolery=Liebdienerei	cajoles=schmeichelt	cajoling=schmeichelnd	cake=Kuchen	cake	of	soap=Stück	Seife
cake	shovel=Tortenheber	caked=zusammengebacken	caked	with	mud	and	wet=mit	nassem	Schmutz	bedeckt	cakes=Gebäck|Kuchen	cakewalk=Negertanz	caking=zusammenbackend	calabash=Kalablasse	calamine=Galmei	calamities=Katastrophen|Unglücke	calamitous=elend|unheilvoll	calamitously=elend|unheilvolle	calamitousness=Elend
calamity=Katastrophe|Unglück	calcareous=kalkhaltig	calcification=Verkalkung	calcifications=Verkalkungen	calcified=verkalkte	calcifies=verkalkt	calcify=verkalken	calcifying=verkalkend	calcine=kalzinieren	calcium=Kalzium	calcium	chlorid=Kalziumchlorid	calculability=Berechenbarkeit	calculable=berechenbar	calculably=verlässlich
calculate=berechnen|planen|rechnen	calculated=ausgerechnet|berechnet	calculated	assets=Sollbestand	calculated	pessimism=Zweckpessimismus	calculates=berechnet	calculating=Rechnen|ausrechnend|berechnend|einkalkulierend	calculating	machine=Rechenmaschine	calculation=Berechnung|Kalkulation	calculation	of	interest=Zinsrechnung
calculation	specification=Rechenvorschrift	calculations=Berechnungen	calculations	of	interest=Zinsrechnungen	calculator=Rechenmaschine|Rechner	calculators=Rechner	calculatory=kalkulatorisch	calculus=Rechenart|Rechnung	calculus	of	interest=Zinsrechnung	calculuses=Rechnungen	caldera=Krater	calderas=Krater	calendar=Kalender
calendar	of	events=Veranstaltungskalender	calendar	watch=Kalenderuhr	calendar	year=Kalenderjahr	calendars=Kalender	calf=Kalb|Wade	caliber=Schublehre	calibrate=eichen|kalibrieren	calibrated=kalibrierte	calibrates=kalibriert	calibrating=kalibrierend	calibration=Eichung|Kalibrierung	calibrator=Eichmeister	calibre=Kaliber
calicified=verkalkte	calico=Kattun	calico	printing=Kattundruck	californians=Kalifornier	caliper=Schieblehre	caliph=Kalif	calisthenics=Freiübungen	calk=pausen	calked=pauste	calking=pausend	calks=paust	call=Anruf|Aufruf|Ruf|holen|rufen	call	address=Aufrufadresse	call	at=anlegen	call	attention=aufmerksam	machen	call	attention
to=aufmerksam	machen	auf	call	back=zurückberufen	call	button=Klingelknopf	call	charge	computer=Gebührencomputer	call	confirmation=Anrufbestätigung	call	detection=Anruferkennung	call	diversion=Anrufumleitung	call	for=abholen	call	for	help=um	Hilfe	rufen	call	identification=Anruferkennung	call	in=hereinrufen|hinzuziehen|zuziehen	call
money=Tagesgeld	call	number=Rufnummer	call	off=absagen|rückgängig	machen	call	on	customers=Kundenbesuch	call	on	someone=bei	jemanden	vorsprechen|jemanden	besuchen	call	out=herausrufen	call	over=herrufen	call	record	journaling=Rufdatenaufzeichnung	call	repetition=Anrufwiederholung	call	sign=Anrufsignal	call	slip=Bestellzettel
call	somebody	names=jemanden	beschimpfen	call	the	police=die	Polizei	rufen	call	time=Anrufzeit|Verbindungsdauer	call	together=zusammenberufen	call	up=aufbieten	call-accepted	signal=Rufannahmesignal	call-not-accepted	signal=Rufabweisungssignal	callUS=anklingeln|anrufen|telefonieren	callable=aufrufbar	callar=Halsband
callback=zurückrufen	callbox=Telefonzelle	called=angerufen|genannt|gerufen|rief	called	back=zurückberufene	called	in=hinzugezogen	called	out=herausgerufen	called	over=hergerufen	called	station=Empfangsstation	called	together=zusammenberufene	caller=Anrufer|Besucher	callers=Anrufer	calligrapher=Kalligraph
calligraphy=Kalligraphie|Schönschrift	calling=Aufruf|Berufung	calling	back=zurückberufend	calling	in=hinzuziehend	calling	instruction=Aufrufbefehl	calling	out=herausrufend	calling	over=herrufend	calling	together=zusammenberufend	callings=Berufungen	calliper=Schieblehre	calliper	square=Schieblehre	callous=hart|schwielig
callouses=verhärtet	callously=hart|schwielig	callousness=Schwieligkeit	callow=nackt|ungefiedert	callowly=nackt	callowness=Nacktheit	calls=Anrufe|rufen|ruft	calls	on	customers=Kundenbesuche	callsign=Rufzeichen	callus=Schwiele	calluses=Schwielen	calm=beruhigen|ruhig|still	calm	down=besänftige	calmed=beruhigte	calmed
down=besänftigte	calmer=gelassenere|ruhiger	calmest=gelassenste|ruhigste	calming=beruhigend|besänftigend	calming	down=besänftigend	calmly=ruhig	calmness=Stille	calms=beruhigt	caloric=Wärme|kalorisch	calorie=Kalorie	calories=Kalorien	calorific	value=Brennwert	calorimeter=Wärmemesser	calorimeters=Wärmemesser
calumet=Friedenspfeife	calumniate=anschwärzen|verleumden	calumniated=angeschwärzt|verleumdet|verleumdete	calumniates=verleumdet	calumniating=anschwärzend|verleumdend	calumniation=Verleumdung	calumniations=Verleumdungen	calumniator=Verleumder	calumnies=Verleumdungen	calumnious=verleumderisch
calumniously=verleumderische	calumny=falsche	Anschuldigung	calve=kalben	calved=kalbte	calves=Kälber	calving=kalbend	calvinists=Kalvinisten	calycinal	flower=Kelchblüte	calypso=Calypso	calyx=Kelchblüte	cam=Nocke|Nocken	cam	disc=Nockenscheibe	cam	follower=Nockenstößel	cam	gear=Nockengetriebe	cam	shaft=Nockenwelle
camaraderie=Kameradschaftsgeist	camber=Radsturz|Wölbung|wölben	cambered=gewölbt	cambering=wölbend	cambers=Radstürze	cambist=Wechsler	cambium=Bildungsgewebe	cambrel=Fleischerhaken	cambric=Batist	came=gekommen	came	into	being=entstand	camel=Kamel	camel	back=Kunstgummi	camel	backed=kamelbuckelig	camel
driver=Kameltreiber	camel	hair=Kamelhaar	cameleer=Kameltreiber	camels=Kamele	camels	hairs=Kamelhaare	cameo=geschnittener	Stein	cameo	cutter=Steinschneider	camera=Fotoapparat|Kamera	camera	work=Kameraführung	cameraman=Kameramann	cameramen=Kameraleute	cameras=Fotoapparate|Kameras	cami
boxers=Herrenhemdhosen	camomile=Kamille	camomiletea=Kamillentee	camouflage=Tarnung|tarnen	camouflage	suit=Tarnanzug	camouflaged=tarnte	camouflages=Tarnungen	camouflaging=tarnend	camp=Lager|lagern|zelten	camp	bed=Feldbett	camp	site=Campingplatz	camp-on	circuit=Warteschaltung	campaign=Feldzug|Kampagne|Kampf
campaigned=agitierte	campaigner=Wahlmacher	campaigning=agitierend	campaigns=Feldzüge|Kämpfe	campbed=Campingbett|Campingliege	camped=gezeltet|kampierte|zeltete	camper=Zeltbewohner	campfire=Lagerfeuer	campground=Zeltplatz	camphor=Kampfer|Mottenkugel	camping=Camping|kampierend	camping
equipment=Campingausrüstung	camping	ground=Campingplatz	camping	site=Zeltplatz	camps=kampiert|zeltet	campsite=Zeltplatz	campsites=Zeltplätze	campus=Campus|Unigelände	campuses=Campus	camshaft=Nockenwelle	can=Kanister|Kanne|Konserve|Konservenbüchse|in	Büchsen	einlegen|kann|konservieren|können	can	afford
it=erschwinge	can	it	be	true?=kann	es	wahr	sein?	can	opener=Büchsenöffner	can	you	spare	a	minute?=haben	Sie	eine	Minute	Zeit?	can't=nicht	können	canaanites=Kanaaniter	canal=Kanal	canal	system=Kanalsystem	canalization=Kanalisation	canalize=kanalisieren	canalized=kanalisiert	canalizes=kanalisierte	canalizing=kanalisierend
canals=Kanäle	canard=Ente	canards=Enten	canaries=Kanarienvögel	canary=Kanarienvogel	canary	bird=Kanarienvogel	canasta=Canasta	cancel=abbrechen|annullieren|aufheben|durchstreichen|kündigen|rückgängig	machen|streichen|ungültig	machen	cancel	a	contract=Vertrag	kündigen|Vertrag	stornieren	cancel	key=Löschtaste
cancelable=annullierbar	cancelation=Annullierung|Aufhebung	canceled=gelöscht	canceling=annullierend	cancellation=Absage|Löschung|Streichung	cancellation	button=Auslöseknopf	cancelled=abgeblasen|annullierte|gelöscht	cancelling=abblasend|annullierend|löschend	cancels=annulliert|beendet	cancer=	cancerous=krebsartig
cancerously=krebsartige	candelabrum=Kronleuchter	candid=aufrichtig|offen	candidacies=Bewerbungen	candidacy=Bewerbung	candidate=Anwärter|Bewerber|Kandidat	candidates=Anwärter|Kandidaten|Kanditaten	candidature=Kandidatur	candidatures=Kandidaturen	candidly=offen	candidness=Offenheit	candied=kandiert	candied	lemon
peel=Zitronat	candies=Bonbons	candle=a	long	piece	of	wax	with	a	string	through	it	to	help	it	burn	and	give	light	candle	power=Lichtstärke	candle	stick=Kerzenhalter	candlelight=Kerzenlicht	candlelights=Kerzenlichter	candlepower=Lichtstärke	candles=Kerzen	candlestick=Leuchter	candlesticks=Leuchter	candor=Aufrichtigkeit|Offenheit
candour=Aufrichtigkeit	candy=Bonbon|Kandis|kandieren	candying=kandierend	cane=Spazierstock|Stock	canes=Spazierstöcke|prügelt	canine=Eckzahn|Hunde...	canine	teeth=Eckzähne	canine	tooth=Eckzahn	canines=Eckzähne	canister=Kanister	canker=Mundgeschwür	cankerous=fressend	canned=Büchsen...|betrunkenen|konservierte	canned
meat=Büchsenfleisch	canned	music=Konservenmusik|Musik	aus	der	Konserve	canner=Konservenarbeiter|Konservenfabrikarbeiter	canneries=Konservenfabriken	cannery=Konservenfabrik	cannibal=Kannibale	cannibalism=Kannibalismus	cannibalistic=kannibalistisch	cannibalistically=kannibalisch	cannibalization=Ausschlachtung
cannibalizations=Ausschlachtungen	cannibalize=ausschlachten	cannibalized=schlachtete	aus	cannibalizes=schlachtet	aus	cannibalizing=ausschlachtend	cannibals=Kannibalen	cannier=umsichtiger	canniest=umsichtigste	cannily=umsichtig	canniness=Sparsamkeit	canning=Konservenfabrikation	cannon=Kanone	cannon	ball=Kanonenkugel	cannon
fodder=Kanonenfutter	cannonball=Kanonenkugel	cannons=Kanonen	cannot=kann	nicht	canny=umsichtig	canoe=Paddelboot	canoeist=Kanufahrer	canoes=Paddelboote	canon=Stiftsherr	canoness=Stiftsdame	canonesses=Stiftsdamen	canonic=vorschriftsmäßig	canonical=vorschriftsmäßige	canonically=vorschriftsmäßiges	canons=Stiftsherren
canopied=bedeckte	canopies=Schutzdächer|Thronhimmel	canopy=Schutzdach|Thronhimmel	canopying=bedeckend	cans=Blechbüchsen|Büchsen	cant=kippen|verkanten	cantaloupe=Warzenmelone	cantankerous=mürrisch|zänkisch	cantankerously=mürrische|zänkisch	cantankerousness=Rechthaberei	cantankerousnesses=Rechthabereien
cantata=Kantate	canted=abgeschrägt|geheuchelt|heuchelte	canteen=Kantine	canteens=Kantinen	canter=Kanter|kurzer	Galopp|leichter	cantered=kanterte	cantering=kanternd	canters=kantert	canticle=Lobgesang	canticles=Lobgesänge	cantilever=Ausleger|Konsole|freitragend	cantilever	brake=Kipphebelbremse
canting=heuchelnd|kippend|scheinheilig	canto=Gesang	canton=Bezirk|Kanton	cantonese=kantonesisch	cantons=Bezirke|Kantone	cantor=Kantor	cantos=Gesänge	cants=heuchelt|kippt	canvas=Segel|Segeltuch|Zelttuch	canvass=prüfen	canvassed=prüfte	canvasser=Kundenwerber	canvasses=Zeltbahnen|prüft	canvassing=prüfend	canyon=Schlucht
canyons=Schluchten	caoutchouc=Kautschuk	cap=Deckel|Haube|Kappe|Mütze	cap	nut=Hutmutter	capabilities=Fähigkeiten	capability=Fähigkeit|körperliche	oder	geistige	Fähigkeit	capability	characteristics=Leistungsmerkmale	capable=fähig	capable	of=imstande	capable	of	being	extended=erweiterungsfähig	capable	of	development=ausbaufähig
capable	of	flying=flugtauglich	capable	to	inherit=erbfähig	capableness=Tauglichkeit	capablenesses=Tauglichkeiten	capably=imstande	capacious=geräumig|umfassend	capaciously=geräumig|umfassende	capaciousness=Weite	capacitance=Aufnahmefähigkeit|Kapazität	eines	Kondensators	capacitate=ermächtigen	capacitated=ermächtigte
capacitates=ermächtigt	capacitating=ermächtigend	capacities=Kapazitäten	capacitive=kapazitiv|kapazitive	capacitivity=Dielektrizitätskonstante	capacitor=Kondensator	capacitor	storage=Kondensatorspeicher	capacity=Fassungsvermögen|Kapazität|Leistung|Leistungsfähigkeit|Leistungsvermögen	capacity	reactance=kapazitiver	Blindwiderstand
capacity	to	act=Handlungsfähigkeit	cape=Kap|Umhang	caper=Kaper|Kapriole|Luftsprung	capes=Umhänge	capibilities=Fähigkeiten	capillaries=kapillar	capillarities=Kapillaritäten	capillarity=Kapillarität	capillary=Kapillargefäß	capillary	tube=Kapillarrohr	capillary	vessel=Kapillargefäß	capillary	vessels=Kapillargefäße	capita=pro	Kopf
capital=Hauptstadt|Kapital|groß	capital	account=Kapitalkonto	capital	assets=Kapitalvermögen	capital	companies=Kapitalgesellschaften	capital	company=Kapitalgesellschaft	capital	crime=Kapitalverbrechen	capital	depreciation=Kapitalentwertung	capital	expenditure=Investition|Kapitalaufwand	capital	expenditure
program=�|Investitionsprogramm	capital	gains	tax=Kapitalgewinnsteuer	capital	goods=Investitionsgüter|Kapitalgüter	capital	intensive=kapitalintensiv	capital	letter=Großbuchstabe	capital	levies=Vermögensabgaben	capital	levy=Vermögensabgabe	capital	market=Kapitalmarkt	capital	outflow=Kapitalabwanderung	capital	profit=Kapitalgewinn
capital	punishment=Todesstrafe	capital	requirements=Kapitalbedarf	capital	share=Kapitalanteil	capital	stock=Aktienkapital	capital	value=Kapitalwert	capital	yield=Kapitalertrag	capital	yields	tax=Kapitalertragsteuer	capitalintensive=kapitalintensiv	capitalism=Kapitalismus	capitalist=Kapitalist	capitalistic=kapitalistisch
capitalistically=kapitalistische	capitalists=Kapitalisten	capitalizable=kapitalisierbar	capitalization=Großschreibung|Großschrift	capitalize=kapitalisiere|kapitalisieren	capitalized=groß|großgeschrieben	capitalizes=kapitalisiert	capitalizing=kapitalisierend	capitally=kapital	capitals=Großbuchstaben|Hauptstädte|Säulenknäufe	capitation=Zahlung
capitations=Zahlungen	capitulate=aufgeben|kapitulieren	capitulated=aufgegeben|kapitulierte	capitulates=gibt	auf|kapituliert	capitulating=aufgebend|kapitulierend	capitulation=Kapitulation	capon=Kapaun	capot=Matsch	capped=bedeckt	cappella=Kapella	capping=bedeckend	caprice=Laune	caprices=Launen
capricious=kapriziös|launenhaft|launisch	capriciously=kapriziös	capriciousness=Launenhaftigkeit	caps=Hauben|Mützen	capsize=kentere|kentern	capsized=gekentert|kenterte	capsizes=kentert	capsizing=kenternd	capstan=Rollenantrieb	capstan	drive=Magnetbandantrieb	capstans=Ankerwinden	capsule=Kapsel	capsules=Kapseln
captain=Hauptmann|Kapitän|Mannschaftsführer|Mannschaftskapitän	captained=führte	an	captains=Führer|Hauptmänner|Kapitäne	caption=Rubrik|Titel|Überschrift	captioned=mit	Überschrift	versehen|überschrieben	captioning=mit	Überschrift	versehend	captions=Titel	captiously=verfängliche	captiousness=Verfänglichkeit
captivate=fesseln|gefangen	nehmen	captivated=fesselte|gefangen	genommene	captivates=fesselt|fängt	captivating=fangend|fesselnd	captivatingly=fesselnde	captivation=Fesselung	captivator=Zauberer	captive=gefangen	captives=Gefangenen	captivities=Gefangenschaften	captivity=Gefangenschaft	captor=Fänger
capture=einfangen|erfassen|kapern	captured=eingefangen|gefangene	captures=Eroberungen|erbeutet	capturing=aufnehmend|einfangend	capuchin=Kapuziner	car=Auto|Wagen	car	battery=Autobatterie	car	bodies=Karosserien	car	body=Karosserie	car	body	damage=Blechschaden	car	chase=Verfolgungsjagd|Verfolgungsszene	car
crash=Verkehrsunfall	car	dashboard=Armaturenbrett	car	dealer=Autohändler	car	door=Wagenschlag	car	ferries=Autofähren	car	ferry=Autofähre	car	hire=Autoverleih	car	mechanic=Automechaniker	car	owner=Fahrzeughalter	car	pool=Fahrgemeinschaft	car	racing=Autorennen	car	radio=Autoradio	car	rental	service=Autoverleih	car	repair
shop=Autowerkstatt	car	sharing=Fahrgemeinschaft	car	tire=Autoreifen	car-jack=Wagenheber	caracinous=rabenschwarzer	carafe=Karaffe	caramel=Karamel	carat=Karat	caravan=Karawane|Wohnwagen	caravan	route=Karawanenstraße	caravan	track=Karawanenstraße	caravans=Wohnwagen	caravel=Karavelle	caraway=Kümmel	carbid
metal=Hartmetall	carbide=Karbid	carbine=Karabiner	carbineer=Karabinier	carbines=Karabiner	carbohydrate=Kohlehydrat	carbohydrates=Kohlehydrate	carbolic=Karbol	carbon=Durchschlag|Kohle|Kohlenstoff	carbon	copies=Durchschriften	carbon	copy=Durchschrift	carbon	dioxide=Kohlendioxid|Kohlendioxyd	carbon
disulphide=Schwefelkohlenstoff	carbon	monoxide=Kohlenmonoxid	carbon	paper=Durchschlagpapier|Kohlepapier	carbon	ribbon=Kohlefarbband	carbon	rod=Kohlestift	carbon	steel=Kohlenstoffstahl	carbonaceous=kohleartig	carbonate=Karbonat	carbonated=karbonisierte	carbonates=Karbonate	carbonating=karbonisierend
carbonation=Karbonisierung	carbonic=kohlenstoffhaltig	carbonic	acid=Kohlensäure	carbonization=Verkohlung	carbonize=verkohlen	carbonized=verkohlt	carbonizes=verkohlt	carbonizing=verkohlend	carbonless	Paper=selbstdurchschreibendes	Papier	carbons=Durchschläge|Kohlenstoffe	carbuncle=Karbunkel	carbuncles=Karbunkeln
carburation=Vergasung	carbured=vergasen	carburet	control	cable=Vergaserzug	carburet	freezing=Vergaservereisung	carburet	heating=Vergaservorwärmer	carburet	hydrogen=Kohlenwasserstoffgas	carburet	linkage=Vergasergestänge	carburet	needle=Schwimmernadel	carburet	throttle	controls=Gasgestänge	carbureter=Vergaser
carburetted=mit	Kohlenstoff	verbunden	carburettor=Vergaser	carcass=Kadaver|Leiche	carcasses=Kadaver|Leichen	carcinogen=karzinogen	carcinogenic=krebserregend	carcinoma=Karzinom|Krebsgeschwulst	card=Karte|Visitenkarte|karte	card	back=Kartenrückseite	card	code=Lochkartencode	card	collator=Kartenmischer	card
column=Kartenspalte	card	corner=Eckenabschnitt	bei	Lochkarten	card	equipment=Lochkartengeräte	card	face=Kartenvorderseite	card	feed=Lochkartenzuführung	card	guide=Kartenführung	card	hopper=Kartenmagazin	card	index=Kartei	card	index	box=Karteikasten	card	index	boxes=Karteikästen	card	indexes=Karteien	card
module=Schaltkarte	card	player=Kartenspieler	card	reader=Lochkartenleser	card	row=Kartenzeile	card	sharper=Falschspieler	card	slot=Einbauschlitz	card	system=Lochkartensystem	card	table=Kartentisch	card	trick=Kartenkunststück	card	verifier=Kartenprüfer|Kartenprüfgerät	card-size=Scheckkartengröße	cardamom=Kardamom	cardan
coupling=Gelenkkupplung	cardan	joint=Kardangelenk|Kreuzgelenk	cardan	shaft=Kardanwelle	cardboard=Karton	cardboard	box=Karton|Schachtel	cardbox=Pappkarton	carded=kämmte	carder=Wollkämmer	cardiac=Herzmittel|herzkrank	cardiac	defect=Herzfehler	cardiac	insufficiencies=Herzschwächen	cardiac	insufficiency=Herzschwäche
cardiac	region=Herzgegend	cardial=kardial	cardigan=Strickjacke|Wolljacke	cardigans=Wolljacken	cardinal=Haupt...|Kardinal|Kardinalzahl|grundsätzlich	cardinal	bishop=Kardinalbischof	cardinal	error=Kardinalfehler	cardinal	fault=Kardinalfehler	cardinal	number=Grundzahl|Kardinalzahl	cardinal	point=Kardinalpunkt	cardinal
question=Kardinalfrage	cardinal	virtue=Kardinaltugend	cardinality=Kardinalität	cardinally=grundsätzliche	cardinals=Kardinäle	carding=Krempel	cardiogram=Kardiogramm	cardiograph=Kardiograph	cardiography=Kardiographie	cardiologist=Kardiologe	cardiology=Kardiologie	cardiotonic=herzstärkend	cardiovascular=kardiovaskular
cardnumber=Kartennummer	cards=Karten	care=Behandlung|Pflege|Sorge|Sorgfalt|Sorgfältigkeit	care	and	attention=sorgfältige	Beachtung	care	for=sorgen	für	care	of	the	feet=Fußpflege	care	of	the	skin=Hautpflege	cared=gesorgt|sorgte	careen=kielholen	careened=kielholte	careening=kielholend	careens=kielholt	career=Beruf|Karriere|Laufbahn
career	of	an	artist=Künsterlaufbahn	career	woman=Karrierefrau	career	women=Karrierefrauen	careerist=Karrieremacher|Karrierist|Streber	careers=Karrieren	careers	officer=Berufsberater	carefree=sorgenfrei|sorgenlos	careful=besorgt|reiflich|sorgfältig|vorsichtig	carefull=sorgfältig	carefully=sorgfältig|sorgfältige	carefulness=Sorgfalt
careless=achtlos|fahrlässig|leichtsinnig|nachlässig|sorglos	carelessly=nachlässige|sorglos	carelessness=Achtlosigkeit|Leichtfertigkeit|Nachlässigkeit|Sorglosigkeit	cares=Betreuungen|Sorgen	caress=Liebkosung|liebkosen	caressed=liebkoste	caresses=liebkost	caressing=liebkosend	caret=Einschaltungszeichen
caretaker=Hausmeister|Verwalter|Wärter	caretakers=Wärter	carets=Einschaltungszeichen	careworn=gramerfüllt|verhärmt	carfare=Fahrgeld	carfares=Fahrgelder	cargo=Fracht|Ladung|Schiffsfracht	cargo	compartment=Frachtraum	cargo	hold=Frachtraum	cargo	ship=Frachtschiff	cargo	vessel=Handelsschiff	cargos=Ladungen
caricatural=karikativ	caricature=Karikatur	caricatured=karikiert	caricatures=Karikaturen|karikiert	caricaturing=karikierend	caricaturist=Karikaturist	caries=Karies|Zahnfäule	carillon=Glockenspiel	caring=sorgend	carious=kariös	carload=Wagenladung	carmine=karminrot	carnage=Blutbad	carnal=fleischlich	carnal	desire=Fleischeslust
carnality=Sinnlichkeit	carnally=fleischlich|fleischliche	carnation=Nelke	carnival=Fasching|Karneval	carnivore=Raubtier	carnivorous=fleischfressend	carnivorously=fleichfressende	carnivorousness=Fleischfresserei	carol=Weihnachtslied	caroled=jubilierte	caroler=Weihnachtsliedersänger	carols=Weihnachtslieder	carotid=Halsschlagader
carotids=Halsschlagadern	carotin=Karotin	carousal=Gelage	carousals=Gelagen	carouse=zechen	caroused=zechte	carouses=zecht	carousing=zechend	carp=Karpfen	carp	pond=Karpfenteich	carped=nörgelte	carpenter=Schreiner|Zimmermann|zimmern	carpentered=gezimmert|zimmerte	carpentering=zimmernd	carpenters=Schreiner|Zimmerleute
carpentry=Zimmerhandwerk	carpet=Teppich	carpet	sweeper=Teppichkehrmaschine	carpetbag=Reisetasche	carpetbagger=Schwindler	carpetbags=Reisetaschen	carpeted=zurechtgewiesen	carpeted	floor=Teppichboden	carpeting=zurechtweisend	carpets=Teppiche	carphone=Autotelefon	carping=nörgelnd|tadelsüchtigem	carport=Stellplatz
carps=Karpfen	carressing=liebkosendes	carriage=Abfuhr|Anfuhr|Beförderung|Gütertransport|Kutsche|Schreibwagen|Transport|Wagen|Wagenvorschub	carriage	and	four=Viergespann	carriage	and	pair=Zweigespann	carriage	return=Wagenrücklauf	carriage	return	key=Wagenrücklauftaste|Zeilenauslösetaste	carriage	return-line
feed=Wagenrücklauf-Zeilentransport	carriage	tape=Vorschubsteuerstreifen	am	Drucker	carriages	and	four=Viergespanne	carriages	and	pairs=Zweigespanne	carried=gebracht|getragen	carried	along=mitgeführte	carried	away=davongetragen	carried	off=weggerafft	carried	on=Betrieb	carried	together=zusammengetragen
carrier=Betreiber|Frachtführer|Gepäckträger|Spediteur|Träger	carrier	amplitude=Trägerschwingungsamplitude	carrier	bag=Tragtüte	carrier	concentration	layer=Anreicherungsschicht	carrier	current=Trägerstrom	carrier	density=Trägerdichte	carrier	diffusion=Trägerdurchdringung	carrier	generation=Trägererzeugung	carrier	pigeon=Brieftaube
carrier	pigeons=Brieftauben	carrier	plate=Aufspannplatte|Trägerplatte	carrier	storage=Trägerspeicherung	carrier	storage	time=Speicherzeit	carrier	telegraphy=Trägerfrequenztelegraphie	carrier	telephony=Trägerfrequenztelephonie	carrier	transmission=Trägerfrequenzübertragung	carrier	wave=Trägerschwingung|Trägerwelle
carrierband=Trägerfrequenzband	carriers=Boten|Träger	carries=trägt	carries	on=betreibt	carrion=Aas	carrion	crow=Rabenkrähe	carrot=Karotte|Möhre	carrots=Möhren	carry=befördern|tragen|Übertrag|übertragen	carry	a	motion=einen	Antrag	annehmen|einen	Antrag	durchbringen	carry	a	torch	forUS=verehren	carry	along=mitführen	carry
away=davontragen|mitreißen	carry	interest=Zins	tragen	carry	look=Parallel-Übertragung	carry	off=abtragen	carry	on=betreiben|weiterführen	carry	out=vornehmen	carry	out	a	plan=einen	Plan	ausführen	carry	to	an	extreme=zum	Letzten	treiben|zum	Äußersten	treiben	carry	together=zusammentragen	carry	weight=Eindruck	machen|ins	Gewicht
fallen	carry-on	baggage=Handgepäck	carry-out=Stellenübertrag	carryall=Personenauto	carrying=tragend	carrying	along=mitreißend	carrying	away=davontragend	carrying	off=wegraffend	carrying	on=betreibend	carrying	strap=Tragriemen	carrying	together=zusammentragend	carryover=Rest	carryovers=Reste	cars=Wagen	carsick=autokrank
carsickness=Autokrankheit	cart	grease=Wagenschmiere	cart	horse=Karrengaul	cart	load=Fuder	cartage=Fuhrgeld|Rollgeld	carted=fuhr	cartel=Kartell	cartel	agreement=Kartellabsprache	cartel	agreements=Kartellabsprachen	cartel	system=Kartellwesen	carter=Fuhrmann	carters=Fuhrleute|Fuhrmänner	cartidge=Patrone|Steckmodul
cartilage=Knorpel	cartilages=Knorpel	cartilaginous=knorpelig	carting=fahrend	cartographer=Kartenzeichner	cartographic=kartographisch	cartographical=kartographische	cartography=Kartographie	carton=Karton|Schachtel	cartons=Kartons|Schachteln	cartoon=Cartoon|Karikatur|Zeichentrickfilm	cartooned=karikierte	cartooning=karikierend
cartoonist=Karikaturist	cartoons=Karikaturen|Zeichentrickfilme	cartridge=Kassette|Patrone	cartridge	tape=Kassettenband	cartridges=Patrone	carts=fährt	cartwheel=Wagenrad	cartwright=Stellmacher	cartwrights=Stellmacher	carve=schnitzen|zerlegen|zerschneiden	carve	out=herausarbeiten	carved=geschnitzt|schnitzte|zerlegte
carver=Schnitzer	carves=schnitzt|zerlegt	carving=Schnitzarbeit|Schnitzerei	carving	board=Schneidebrett	carving	knife=Tranchiermesser	carving	knives=Tranchiermesser	cascadable=kaskadierbar	cascade=Wasserfall|stufenförmig	cascade	bombing=Kaskadenbombenwurf	cascade	connection=Kaskadenschaltung	cascade	motor=Kaskadenmotor
cascade	sorting=Kaskadensortierung	cascaded=fiel	cascades=Kaskaden|Wasserfälle	cascading=fallend	case=Angelegenheit|Fach|Fall|Fenster|Gehäuse|Kiste|Koffer|Prozess|Sache|Zarge	Tür	case	ending=Kasusendung	case	endings=Kasusendungen	case	of	death=Todesfall	case	of	doubt=Zweifelsfall	case	of	emergency=Ernstfall	case	room=Setzerei
case	shift=Buchstaben-Ziffernumschaltung	case	study=Fallstudie	case-harden=einsatzhärten	cased=verkleidete	casement=Fensterflügel	casement	window=Flügelfenster	casements=Fensterflügel	cases=Etuis|Fälle	cases	of	death=Todesfälle	cases	of	doubt=Zweifelsfälle	cases	of	emergency=Ernstfälle	cases	of	recurrence=Wiederholungsfälle
casework=Individualfürsorge	caseworker=Individualfürsorger	cash=Bargeld|einlösen|kaufen	cash	account	book=Kassenbuch	cash	audit=Kassenprüfung	cash	balance=Kassenbestand	cash	before	delivery=gegen	Vorauskasse	cash	box=Kasse	cash	check=Kassensturz	cash	deficit=Kassendefizit	cash	desk=Kassenschalter	cash
discount=Barzahlungsrabatt	cash	dispenser=Geldausgabeautomat	cash	in	bank=Bankguthaben	cash	on	delivery=Nachnahme|zahlbar	bei	Lieferung	cash	payment=Barzahlung	cash	purchase=Barkauf	cash	receipts=Bareinnahme	cash	receipts	baren	bars=Bareinnahmen	cash	register=Registrierkasse	cash	remittance=Geldsendung	cash
report=Kassenbericht	cash	reserve=Barbestand	cash	sale=Barverkauf	cash	value=Geldwert	cashed=eingelöst|einkassierte	cashes=kassiert	ein|nimmt	cashew=Acajoubaum	cashier=Kassenbeamte|Kassierer	cashiers=Kassierer	cashing=einkassierend	cashless=bargeldlos	cashmere=Kaschmir	cashmere	shawl=Kaschmirschal
casing=Gehäuse|Schalung|Verkleidung|Überzug	casing	cover=Gehäusedeckel	casings=Überzüge	casino=Kasino|Kurhaus	cask=Fass|Tonne	casket=Kassette|Kästchen|Schatulle	caskets=Kassetten|Kästchen|Schatullen	casks=Fässer	cassandra=Kassandra	cassation=Kassation	cassava=Maniokstrauch	cassavas=Manioksträucher	casserole=Kasserolle
cassette=Audiokassette|Cassette|Kassette	cassette	film=Kassettenfilm	cassette	hub=Kassettennabe	cassette	recorder=Kassettenrecorder	cassette	tape	recorder=Kassettentonbandgerät	cassette	television=Kassettenfernsehen	cassock=Soutane	cassocks=Soutanen	cast=Besetzung|Guss|Wurf|gießen|werfen	cast	a	ballot=eine	Stimme	abgeben	cast	a
spell	over	someone=jemanden	in	seinen	Bann	ziehen|jemanden	verzaubern	cast	cast=gießen|werfen	cast	concrete=Gussbeton	cast	iron=Gusseisen	cast	steel=Stahlguss	castanet=Kastagnette	castaway=Verworfene|verworfen	caste=Kaste	caste	spirit=Kastengeist	casted=gelost	castellan=Burgvogt|Kastellan	caster=Laufrolle|Streuer	castes=Kasten
castigate=züchtigen	castigated=gezüchtigt|züchtigte	castigates=züchtigt	castigating=züchtigend	castigation=Geißelung|Züchtigung	castigator=Bestrafer	castigatory=bestrafend	casting=Abguss|Gießerei|Gussteil|Rollenbesetzung	casting	mould=Gießform	casting	resin=Gießharz	casting-out-nines=Neunerprobe	castings=Abgüsse|Güsse
castle=Burg|Schloss|Turm	castled=rochierte	castles=Burgen|Schlösser	castles	in	the	air=Luftschlösser	castling=rochierend	castoff=Verstoßene	castor=Laufrolle|Streubüchse	castor	oil=Rizinusöl	castor	sugar=Streuzucker	castrate=kastrieren	castrated=kastrierte	castrates=kastriert	castrating=kastrierend	castration=Kastration	castration
complex=Kastrationskomplex	castration	complexes=Kastrationskomplexe	castrations=Kastrationen	casual=beiläufig|gelegentlich|zufällig	casual	labourer=Gelegenheitsarbeiter	casualities=Verluste	casually=gelegentlich	casualness=Gleichgültigkeit	casuals=Slipper	casualties=Unfallverluste|Unfälle	casualty=Notaufnahme|Notaufnahmestelle|Unfall
casualty	figures=Unfallziffer	cat=Katze	cat	skin=Katzenfell	catabolic=katabolisch	catabolism=Katabolismus	cataclysm=Katastrophe	cataclysmal=katastrophal	cataclysmic=katastrophisch	cataclysmically=katastrophische	cataclysms=Katastrophen	catacomb=Katakombe	catacombs=Katakomben	catalepsies=Starrkrämpfe
catalepsy=Starrkrampf|Starrsucht	cataleptic=kataleptisch	catalog=Katalog	catalog	entry=Katalogeintrag	cataloged=katalogisiert	cataloging=Katalogisierung|katalogisierend	catalogue=Katalog|Prospekt	catalogued=katalogisierte	catalogues=Kataloge	cataloguing=Katalogisierung|katalogisierend	catalyse=katalysiere	catalysed=katalysierte
catalyses=katalysiert	catalysing=katalysierend	catalyst=Beschleuniger|Katalysator	catalysts=Beschleuniger|Katalysatoren	catalytic=katalytisch	catalyze=katalysieren	catalyzed=katalysierte	catalyzer=Förderer	catalyzers=Förderer	catalyzes=katalysiert	catalyzing=katalysierend	catapult=Schleuder|katapultieren|schleudern	catapult
aircraft=Katapultflugzeug	catapult	take	off=Katapultstart	catapulted=katapultierte	catapulting=katapultierend	catapults=Schleudern	cataract=Katarakt|Wasserfall|grauer	Star	cataracts=Wasserfälle	catarrh=Katarrh	catarrhal=katarrhalisch	catarrhous=katarrhalischen	catastrophe=Katastrophe	catastrophes=Katastrophen
catastrophic=katastrophal	catastrophically=katastrophale	catbird=Spottdrossel	catcall=Auspfeifen	catcalls	hail	of=Pfeifkonzert	catch=Fang|Raste|Schnappverschluss|auffangen|erwischen|fangen	catch	a	cold=sich	erkälten	catch	a	glimpse=flüchtig	sehen	catch	caught=auffangen|erwischen|fangen|fassen	catch	fire=Feuer	fangen|in	Brand	geraten
catch	hold	of=anfassen|ergreifen	catch	one's	breath=Atem	holen	catch	sight=erblicken	catch	sight	of	something=etwas	zu	Gesicht	bekommen	catch	the	train=den	Zug	erreichen	catch	up=aufholen	catch-line=Schlagzeile	catchall=Tasche	catcher=Fänger	catches=erhascht|fängt	catchier=schwieriger	catchiest=schwierigste
catchiness=Verfänglichkeit	catching=auffangend|fangend|nehmend	catching	a	cold=erkältend	catchphrase=Phrase	catchword=Schlagwort|Stichwort	catchwords=Schlagwörter	catchy=schwierig	catechism=Katechismus	catechize=katechisieren	catechumen=Neuling	categorical=grundsätzlich|kategorisch	categorically=grundsätzlich|kategorische
categories=Kategorien	categorization=Kategorisierung	categorize=kategorisieren	categorized=kategorisierte	categorizes=kategerosiert	categorizing=kategorisierend	category=Kategorie|Rubrik	catena=Kette	catenary=Kettenlinie	catenate=verketten	catenation=Verbindung|Verkettung	cater=Lebensmittel	liefern	catered=lieferte	Lebensmittel
caterer=Lebensmittellieferant	catering=Lebensmittel	liefernd|Verpflegung	caterpillar=Raupe	caterpillar	drive=Raupentrieb	caterpillars=Raupen	caters=liefert	Lebensmittel	caterwaul=miauen	caterwauled=miaute	caterwauling=Katzenmusik	caterwauls=miaut	catfish=Katzenfisch	catgut=Darmsaite	catgut	string=Darmsaite
catharses=Entspannungen	catharsis=Entspannung	cathartic=reinigend	cathartics=Reinigunsmittel	cathedral=Dom|Kathedrale|Kirche|Münster	cathedrals=Dome	catheter=Katheter	catheterize=katheterisieren	catheterized=katheterisierte	catheterizes=katheterisiert	catheterizing=katheterisierend	catheters=Katheter	cathode=Kathode|Katode
cathode	follower=Kathodenverstärker	cathode	heating=Kathodenheizung	cathode	ray	tube=Kathodenstrahlröhre	cathode	rays=Kathodenstrahlen	catholically=katholische	catholicity=Allgemeingültigkeit	catholics=Katholiken	cation=Kation	catkin=Kätzchen	catkins=Kätzchen	catlike=katzenartig	catnap=Nickerchen	catnapped=machte	ein
Schläfchen	catnapping=Schläfchen	machend	catnaps=macht	ein	Schläfchen	catnip=Schöne	cats=Katzen	cattail=Katzenschwanz	cattery=Katzenheim	cattiness=Katzenhaftigkeit	cattish=falsch	cattishly=falsch	cattle=Rinder|Rindvieh|Vieh|Viehzeug	cattle	dealer=Viehhändler	cattle	market=Viehmarkt	cattle	plague=Viehseuche	cattle
show=Viehausstellung	catty=heimtückisch|katzenhaft|katzig	catwalk=Laufplanke	caucus=Fraktionssitzung	caucuses=Fraktionssitzungen	caudal=Schwanz	caught=auffangen|aufgefangen|erwischen|erwischt|fangen|fassen|fing|gefangen	caught	a	cold=erkältete	cauldron=Kessel|großer	Kessel	cauldrons=Kessel|große	Kessel	cauliflower=Blumenkohl
caulk=abdichten|fugen	caulked=dichtete	ab	caulker=Abdichter	caulkers=Abdichter	caulking=abdichtend	caulks=dichtet	ab	causal=ursächlich	causal	clause=Kausalsatz	causal	concept=Kausalbegriff	causal	connection=Kausalzusammenhang	causale=Ursache	causaleless=grundlos	causales=Ursachen	causalities=Kausalzusammenhänge
causality=Kausalität|Kausalzusammenhang	causally=kausal|ursächlich	causation=Ursächlichkeit	causative=ursächlich	causatively=kausalen	cause=Anlass|Grund|Sache|Ursache|Verursachen|bewirken|hervorrufen|veranlassen|verursachen	cause	of	action=Klagegrund	cause	of	death=Todesursache	cause	surprise=Staunen	erregen
caused=bewirkte|veranlasste|verursacht	durch	causeless=grundlos	causelessly=grundlos	causer=Verursacher	causes=Fälle|begründet|bewirkt|veranlasst	causes	of	action=Klagegründe	causes	of	death=Todesursachen	causeway=Damm	causing=Grund|bewirkend|erzeugend|veranlassend	caustic=scharf|ätzend	caustically=kaustische
causticities=Beizkräfte	causticity=Beizkraft	caustics=Ätzmittel	cauterization=Brennen	cauterize=ätzen	cauterized=ätzte	cauterizes=ätzt	cauterizing=ätzend	caution=Behutsamkeit|Vorsicht|Warnung	cautionary=warnend	cautioned=verwarnte	cautioning=verwarnend	cautions=Vorsichtsmaßregeln	cautiouns=behutsam|gewarnt|vorsichtig
cautious=vorsichtig	cautiously=vorsichtig	cautiousness=Behutsamkeit	cavalcade=Kavalkade	cavalier=Reiter|hochmütig	cavalierly=ungezwungen	cavalries=Kavallerien|Reitereien	cavalry=Kavallerie|Reiterei	cavalry	horse=Kavalleriepferd	cavalryman=Kavallerist	cavalrymen=Kavalleristen	cave=Höhle	caveat=Verwahrung|Vorsichtsmaßnahme
caveats=Verwahrungen|Vorsichtsmaßnahmen	caved=stürzte	ein	cavern=Höhle	cavernous=hohl|kavitös|porös	cavernously=tief	caverns=Höhlen	caves=Höhlen	caveson=Kappzaum	caviar=Kaviar	cavil=nörgeln	caviled=nörgelte	caviler=Nörgler	caviling=nörgelnd	cavils=nörgelt	caving=nachgebend	cavitation=Kavitation
cavities=Aushöhlungen|Höhlen	cavity=Aushöhlung|Hohlraum|Höhle|Höhlung	cavort=umherspringen	cavorting=umherspringend	caw=krächzen	cawed=gekrächzt|krächzte	cawing=krächzend	caws=krächzt	cease=aufhören	ceased=aufgehört|hörte	auf	ceasefire=Feuereinstellung	ceaseless=unaufhörlich|unaufhörliche
ceaselessly=unaufhörlich|unaufhörliche	ceaselessness=Endlosigkeit	ceases=endet	ceasing=beendend|endend	cedar=Zeder	cede=abtreten|überlassen	ceded=trat	ab|überlassen	cedes=tritt	ab|überlässt	ceding=abtretend|überlassend	ceiling=Decke|Obergrenze|Zimmerdecke	ceiling	fresco=Deckengemälde	ceiling	lighting=Deckenbeleuchtung
ceilings=Decken	celebrant=Zelebrant	celebrate=feiern|zelebrieren	celebrate	her	birthday=anlässlich	ihres	Geburtstages	celebrate	with	a	few	good	friends=�|im	engsten	Freundeskreis	feiern	celebrate	within	the	family	circle=�|im	engsten	Kreise	feiern	celebrated=berühmt|gefeiert|zelebrierte	celebrates=feiert|zelebriert
celebrating=feiernd|zelebrierend	celebration=Feier|Fest	celebrities=Berühmtheiten|berühmte	Personen	celebrity=Berühmtheit	celebrity	guest=berühmter	Gast	celeriac=Knollensellerie|Sellerie	celerities=Geschwindigkeiten	celerity=Geschwindigkeit	celery=Stangensellerie	celestial=himmlisch	celestial	bodies=Himmelskörper	celestial
body=Himmelskörper	celestially=himmlisch|himmlische	celibacies=Ehelosigkeiten|Zölibate	celibacy=Ehelosigkeit|Zölibat	celibate=Unverheiratete|unverheiratet	cell=smallest	unit	of	a	living	thing	cell	nuclei=Zellkerne	cell	nucleus=Zellkern	cell	wand=Zellwand	cellar=Keller	cellar	restaurant=Kellerlokal	cellar	theatre=Kellertheater
cellarer=Kellermeister	cellars=Keller	cellists=Cellisten	cellophane=Cellophan|Zellophan	cellphone=Handy|Mobiltelefon	cells=Zellen	cellucotton=Zellwatte	cellular=Handy|Mobiltelefon|zellenförmig|zellig	cellular	phone=Handy|Mobiltelefon	cellularly=zellförmig	celluloid=Zelluloid	cellulose=Zellstoff	cellulose	lacquer=Zaponlack
celluloses=Zellstoffe	celt=Kelte	celtic=keltisch	cement=Bindemittel|Kitt|Zement	cementation=Zementierung	cemented=gekittet|zementierte	cemented	carbide=Hartmetall	cementing=kittend|zementierend	cements=kittet|zementiert	cemeteries=Friedhöfe	cemetery=Friedhof	censer=Rauchfass	censor=Gutachter|Sittenrichter	censore=zensieren
censored=zensiert	censorial=tadelsüchtig	censoring=zensierend	censorious=kritisch|tadelsüchtigen	censoriously=kritisch|tadelsüchtige	censoriousness=Tadelsüchtigkeit	censors=Kritiker|Sittenrichter	censorship=Zensur	censorship	of	the	press=Pressezensur|Zensur	der	Presse	censorships=Zensuren	censurable=tadelnswert	censure=Tadel|tadeln
censured=getadelt|tadelte	censures=tadelt	censuring=tadelnd	census=Volkszählung	censuses=Volkszählungen	centaur=Zentaur	centenarian=Hundertjährige	centenarians=Hundertjährigen	centenaries=Jahrhunderte	centenary=Hundertjahrfeier|Jahrhundert	centennial=hundertjährig	centennial	US=Hundertjahrfeier	centennially=hunderthährige
center=zentrale|zentrieren	center	hole=Zentrierbohrung	center	line=Achse|Mittellinie	centerUS=Mitte|Mittelpunkt|Zentrum	centered=zentriert	centering=Zentrierung|zentrierend	centerline=Mittelachse	centerpiece=Mittelstück	centers=hauptpunkte|zentriert	centersUS=Zentren	centigrade=hundertgradig	centigram=Zentigramm
centigramme=hunderstel	Gramm	centigrammes=Zentrigramme	centigrams=Zentrigramme	centilitre=hunderstel	Liter	centimeter=Zentimeter	centimetre=Zentimeter	centipede=Tausendfuß	central=zentral|zentrale	central	clock=Taktzentrale|Zentraltaktsteuerung	central	computer=Hauptrechner	central	heating=Zentralheizung	central
idea=Kerngedanke	central	lubrication=Zentralschmierung	central	memory=Hauptspeicher	central	nervous	system=Zentralnervensystem	central	office=Hauptstelle|Zentrale	central	processing	unit=Zentraleinheit	centralization=Zentralisierung	centralize=zentralisieren	centralized=zentralisierte	centralized	state=Einheitsstaat
centralizes=zentralisiert	centralizing=zentralisierend	centrally=zentrale	centre=Mitte|Mittelpunkt|Mittelstück	centre	distance=Achsabstand	centre	lathe=Spitzendrehbank	centre	of	an	epidemic=Seuchenherd	centre	of	gravity=Schwerpunkt	centre	of	rotation=Drehpunkt	centre	pin=Drehzapfen	centre	punch=Körner
centreBrit=Mitte|Mittelpunkt|Zentrum	centres	of	an	epidemic=Seuchenherde	centres	of	gravity=Schwerpunkte	centres	of	rotation=Drehpunkte	centresBrit=Zentren	centric=zentrisch	centrical=zentrale	Lage	centrically=zentrales	centricity=zentralste	Lage	centricly=zentrische	centrifugal=Fliehkraft...|Kreisel...|Zentrifugal...|zentrifugal	centrifugal
force=Fliehkraft	centrifugal	pump=Kreiselpumpe	centrifugally=zentrifugale	centrifugate=zentrifugieren	centrifuge=Schleudermaschine|Zentrifuge	centrifuged=schleuderte	centrifuges=Schleudermaschinen|Zentrifugen	centrifugig	test=Schleuderversuch	centrifuging=schleudernd	centripedal	force=Zentripedalkraft	centripetal=zentripetal
centrist=Gemäßigte	centronics	interface=Schnittstelle	für	parallel	arbeitenden	Drucker	cents=Prozente	centuries=Jahrhunderte	centurion=Zenturio	century=Jahrhundert	cephalic=den	Schädel	betreffend	cepting=entgegennehmenden	ceramic=Keramik|keramisch	ceramist=Keramiker	cereal=Getreide|Getreidepflanze	cerebellum=Zerebellum
cerebral=zerebral	cerebral	apoplexies=Gehirnschläge	cerebral	apoplexy=Gehirnschlag	cerebral	tumour=Gehirntumor	cerebrally=zerebrale	cerebric=Gehirn	cerebrum=Großhirn|Zerebrum	ceremonial=feierlich|zeremoniell	ceremonial	act=Festakt	ceremonially=zeremoniell	ceremonies=Feierlichkeiten|Zeremonien	ceremonious=zeremoniös
ceremoniously=feierliche	ceremoniousness=Feierlichkeit|zeremoniöses	ceremony=Feier|Feierlichkeit|Zeremonie	certain=bestimmt|gewiss|sicher	certainly=gewiss|sicher	certainties=Sicherheiten	certainty=Gewissheit|Sicherheit	certifiable=feststellbar	certifiably=feststellbare	certificate=Attest|Bescheinigung|Zertifikat|bescheinigen	certificate	of
baptism=Taufschein	certificate	of	employment=Arbeitsbescheinigung	certificate	of	good	conduct=Führerzeugnis	certificate	of	vaccination=Impfschein	certificateAbitur=Abiturzeugnis	certificated=bescheinigt	certificates=Atteste|Bescheinigungen|bescheinigt	certificates	of	baptism=Taufscheine	certificates	of	employment=Arbeitsbescheinigungen
certificates	of	good	conduct=Führerzeugnisse	certificates	of	vaccination=Impfscheine	certificating=attestierend	certification=Abnahme|Bescheinigung|Beurkundung	certifications=Bescheinigungen	certified=beglaubigt|bescheinigt|bescheinigte	certified	general	accountant=�|Buchprüfer	certified	public	accountantUS=Wirtschaftsprüfer
certifier=Bestätiger	certifies=bescheinigen|bescheinigt	certify=bescheinigen|bestätigen	certify	the	contract=Vertrag	beglaubigen	certifying=bescheinigend	certitude=Gewissheit|Sicherheit	certitudes=Sicherheit	cervical=Hals	cervix=Nacken	cesarean=Kaiserschnitt	cessation=Stillstand	cessation	of	work=Arbeitseinstellung
cession=Abtretung|Zession	cessions=Abtretungen	cesspool=Jauchengrube|Senkgrube	cetane	number=Cetanzahl	chad=Stanzabfall|Stanzrest	chadband=Heuchler	chadbox=Abfallkasten	am	Lochstreifenstanzer	chadded=durchgelocht	chafe=heißlaufen|reiben|verschleißen	chafed=gerieben|wundgelaufen	chafer=Käfer	chafers=Käfer	chafes=reibt
chaff=Spreu	chaffer=Feilschen	chaffinch=Buchfink	chaffinches=Buchfinken	chaffs=Häckseln	chafing=Wundreibung|reibend	chagrin=Ärger	chagrined=ärgerte	chagrining=ärgernd	chagrins=ärgern|ärgert	chain=Kette|anketten|verbinden|verketten	chain	cable=Ankerkette	chain	drive=Kettenantrieb	chain	letter=Kettenbrief	chain	link=Kettenglied
chain	printer=Kettendrucker	chain	reaction=Kettenreaktion	chain	ring=Kettenblatt	chain	rule=Kettenregel	chain	smoker=Kettenraucher	chain	stay=Kettenstrebe	chain	stitch=Kettenstich	chain	store=Filiale|Kettengeschäft	chain	tool=Kettennietdrücker	chain	up=verketten	chain	wheel=Kettenrad	chained=angeketteten|verbunden|verkettete
chained	convict=Kettensträfling	chained	up=verkettete	chainguard=Kettenschutz|Kettenschutzring	chaining=Kettung|Verbindung	chaining	up=verkettend	chainless=kettenlos	chainline=Kettenlinie	chainprinter=Kettendrucker	chains=Fesseln|Ketten|Verkettung|verbindet	chains	up=verkettet	chainsmoker=Kettenraucher
chair=Professur|Stuhl|Vorsitz	chair	leg=Stuhlbein	chair	lift=Sesselbahn|Sessellift	chaired=Amtseinsetzung	chairing=Amtseinsetzung	chairman=Vorsitzende|Vorstandsvorsitzende	chairman	of	a	party=Parteivorsitzende	chairmanship=Präsidium	chairmen=Vorsitzenden	chairmen	of	a	party=Parteivorsitzenden
chairperson=Vorsitzende|Vorstandsvorsitzende	chairs=Stühle	chairwoman=Vorsitzerin	chairwomen=Vorsitzerinnen	chalet=Sennhütte	chalice=Becher|Kelch	chalices=Kelche	chalk=Kreide	chalk	up=ankreiden	chalkcutter=Kreidegräber	chalkdrawing=Kreidezeichnung	chalked=kreidete	an	chalked	up=angekreidet	chalkier=kreidehaltiger
chalkiest=kreidehaltigste	chalking=ankreidend	chalking	up=ankreidend	chalkpit=Kreidegrube	chalks=Kreiden	chalky=gipsartig|kreideweiß|kreidig	chalky	stone=Gichtknoten	challenge=something	hard	to	do	but	you	still	can	do	it	challenge	cup=Wanderpokal	challenge	trophies=Wanderpreise	challenge	trophy=Wanderpreis
challengeable=anfechtbar	challenged=herausgefordert	challenger=Herausforderer	challenges=fordert	heraus	challenging=herausfordernd	chalybeate=eisenhaltig	chalybeate	bath=Stahlbad	chamber=Kammer|Zimmer	chamber	concert=Kammerkonzert	chamber	music=Kammermusik	chamber	of	commerce=Handelskammer	chamber
orchestra=Kammerorchester	chamberlain=Kammerherr	chambermaid=Kammerzofe|Zimmermädchen	chambers=Kammern	chambers	of	commerce=Handelskammern	chameleon=Chamäleon	chamfer=Schrägkante	chamfered=abgeschrägt	chamfering=Abschrägen	chamois=Fensterleder|Gemse	champ=kauen	champagne=Champagner	champagne
miniature=Pikkolo	champagnes=Champagner	champed=kaute	champing=kauend	champion=Meister|Sachwalter	champion	shot=Schützenkönig	championed=verfocht	championing=verfechtend	championship=Meisterschaft	championships=Meisterschaften	champs=kaut	chance=Chance|Gelegenheit|Möglichkeit|Zufall|zufällig	geschehen	chance



purchase=Gelegenheitskauf	chanced=riskierte	chancel=Altarraum	chancelleries=Botschaftskanzleien	chancellery=Botschaftskanzlei	chancellor=Kanzler	chancellorship=Kanzleiamt	chancels=Altarräume	chanceries=Kanzleigerichte	chancery=Kanzleigericht	chances=Chancen|Gelegenheiten|verspielen	Geld	chancier=risikoreicher
chanciest=risikoreichste	chancing=riskierend	chancre=Schanker	chancy=risikoreich	chandelier=Kronleuchter|Lüster	chandeliers=Lüster	chandler=Krämer	change=Abwechslung|Kleingeld|Veränderung|Wechsel|Wechselgeld|sich	ändern|umschalten|umsteigen|wechseln|Änderung|ändern	change	into	third	gear=�|in	den	dritten	Gang	schalten
change	colour=verfärben	change	for=umsteigen	nach	change	gears=schalten	change	in	booking=Umbuchung	eines	Flugs	change	in	prices=Preisänderung	change	in	the	exchange	rate=Kursänderung	change	in	the	weather=Wetterwechsel	change	of	air=Luftveränderung	change	of	course=Kursänderung	change	of	ends=Seitenwechsel	change	of
job=Arbeitsplatzwechsel|Stellenwechsel	change	of	mind=Sinnesänderung	change	of	mood=Stimmungsumschwung	change	of	opinion=Gesinnungswechsel	change	of	policy=Kurswechsel	change	of	position	post=Stellungswechsel	change	of	residence=Wohnungswechsel	change	of	scene=Tapetenwechsel	change	of	shift=Schichtwechsel	change	of
views=Meinungsaustausch	change	of	voice=Stimmwechsel	change	one's	mind=seine	Meinung	ändern	change	over	switch=Umschalter	change	over	switches=Umschalter	change	service=Änderungsdienst	change	sides=umschwenken	change	speed	gearbox=Wechselgetriebe	change	the	subject=von	etwas	anderem	reden	change-over
delay=Umschaltpause	changeability=Veränderlichkeit	changeable=veränderlich|änderbare	changeableness=Veränderlichkeit|Wankelmut	changeably=veränderlich|veränderliche	changed=geändert	changed	colour=verfärbte	changed	sides=umgeschwenkt	changeful=wechselvoll	changefulness=Veränderlichkeiten
changeless=unveränderlich|unveränderlichen	changelessly=unveränderlich	changelessness=Unveränderlichkeit	changeling=Wechselbalg	changeover=Umschaltung|Umstellung	changeover	facility=Umschalteinrichtung	changer=Wechsler	changes=Abwechslungen|Wechsel|Änderungen|ändert	changes	colour=verfärbt	changes	in
prices=Preisänderungen	changes	in	the	weather=Wetterwechsel	changes	of	air=Lufveränderungen	changes	of	ends=Seitenwechsel	changes	of	opinion=Gesinnungswechsel	changes	of	shift=Schichtwechsel	changes	speed	gearbox=Wechselgetriebe	changing=ändernd	changing	room=Umkleideraum	changing	sides=umschwenkend	changing	their
views=umdenkende	channa	dhal=Kichererbsen	channel=Kanal|kanal	channel	buffer=Kanalspeicher	channel	controller=Kanalsteuerung	channel	digger=Kanalarbeiter	channel	interface=Kanalanschluss	channel	of	distribution=Vertriebsweg	channel	selector=Kanalwähler	channel	translator=Kanalumsetzer	channeled=leitete	channeling=leitend
channelled=leiteten	channelling=lenkend	channels=Kanäle	chanson=Chanson	chant=Gesang|Kirchenlied	chanterelle=Pfifferling	chanticleer=Hahn	chanticleers=Hähne	chants=Gesänge|Kirchenlieder	chaos=Chaos|Durcheinander	chap=Bursche	chapel=Kapelle	chapels=Kapellen	chaperonage=Begleitung	chaperone=Anstandsdame
chaperoned=begleitete	chaperones=Anstandsdamen	chaperoning=begleitend	chaplain=Geistliche	chaplaincies=Kaplansämter	chaplaincy=Kaplansamt	chaplains=Geistlichen	chaplet=Kranz	chaplets=Kränze	chapped=aufgesprungen	chaps=Burschen	chapter=Abschnitt|Kapitel|Teil	char=Zeichen	characeristics=charakteristische
character=Beschaffenheit|Charakter|Person|Persönlichkeit|Rolle|Schriftzeichen|Symbol|Zeichen	character	by	character=zeichenweise	character	conversion=Zeichenumsetzung	character	density=Zeichendichte	character	erase=Einzellöschzeichen	character	fill=Speicherauffüllung	character	imaging=zeichendarstellend	character
mode=zeichenweiser	Betrieb	character	moulding=charakterbildend	character	outline=Zeichenumriss	character	pitch=Zeichenabstand|Zeichenbreite	character	printer=Zeichendrucker	character	reference	line=Zeichenmittellinie	character	sensing=Schriftlesen|Zeichenabtastung	character	set=Zeichenmenge|Zeichensatz|Zeichenvorrat	character
shape=Zeichenform	character	sketch=Charakterbild	character	sketches=Charakterbilder	character	skew=Schrägstellung|Zeichenneigung	character-oriented=zeichenweise	arbeitend	characteristic=Charaktereigenschaft|Kennlinie|charakteristisch|charakteristische	characteristic	curve=Kennlinie	characteristic	feature=Hauptmerkmal	characteristic
line=Kennlinie	characteristic	polynomial=charakteristisches	Polynom	characteristic	trait=Wesenszug	characteristic	value=Kennwert	characteristically=charakteristische	characteristics=Charaktereigenschaften|Kenndaten|Merkmale	characterization=Charakterisierung	characterizations=Charakterisierungen
characterize=charakterisiere|charakterisieren	characterized=charakterisierte	characterizes=charakterisiert	characterizing=charakterisierend	characters=Zeichen	characters	per	inch=Zeichen	je	Zoll	characters	per	line=Zeichen	je	Zeile	characters	per	second=Zeichen	je	Sekunde	charades=Scharaden	charcoal=Holzkohle	charcoal
drawing=Kohlezeichnung	charcoal	filter=Kohlefilter	charcoals=Holzkohlen	chared=verkohlte	charge=Amt|Angriff|Anklage|Aufladung|Füllung|Ladung|Preis|Tarif|beladen|belasten|berechnen|füllen|laden	charge	air	cooler=Ladeluftkühler	charge	carrier=Ladungsträger	charge	coupled	device=Ladungstransport-
Speicher|Ladungsträgergekoppelte|Schaltung	charge	off=abschreiben	charge	with=beauftragen|vorhalten	charge	with	a	crime=eines	Verbrechens	beschuldigen	charge-coupled=ladungsgekoppelt	chargeable=gebührenpflichtig	charged=belastet|beschweren|geladen	charged	with=beauftragte	charger=Dienstpferd	chargers=Dienstpferde
charges=Anrechnungen|Kosten|lädt	charges	with=beauftragt	charging=Verrechnung	charging	with=beauftragend	chargings=Verrechnungen	charily=vorsichtig	charing=verkohlend	charioteer=Wagenlenker	charismas=Charismen	charismatic=charismatisch	charitable=karikativ|wohltätig	charitable	societies=Wohltätigkeitsvereine	charitable
society=Wohltätigkeitsverein	charitableness=Güte	charitably=wohltätig|wohltätige	charities=Nachsicht|Wohltätigkeiten	charity=Gnadenbrot|Mildtätigkeit|Mitleid|Nächstenliebe	charity	bazaar=Wohltätigkeitsbasar	charity	performance=Wohltätigkeitsveranstaltung	charlatan=Scharlatan	charlatanism=Scharlatanereien	charlatanry=Scharlatanerei
charlatans=Scharlatane	charlemagne=Charlemagne	charm=Anmut|Charme|Lieblichkeit|Liebreiz|Reiz|Zauber|Zauberformel|Zauberspruch|bezaubern	charm	lucky=Talisman	charmed=entzückte	charmer=Charmeur	charming=anmutig|bezaubernd|entzückend|reizend	charmingly=reizend	charmingness=Reiz	charmingnesses=Reize
charmless=reizlos	charms=Reize	chars=Zeichen	chart=Schaubild|Tabelle|zeichnen	chart	house=Kartenhaus	chart	of	accounts=Kontenplan	charted=entwarf	charter=Freibrief|Urkunde|anheuern	charter	flight=Charterflug	charter	plane=Chartermaschine	chartered=charterte|verfrachtete	chartered	accountant=Steuer-	und
Wirtschaftsberater|Wirtschaftsprüfer	chartering=charternd|verfrachtend	charters=Frachtverträge|Freibriefe	charting=entwerfend	chartreuse=Chartreuse	charts=Schaubilder|Tabellen	charts	of	accounts=Kontenpläne	charwoman=Aufwartefrau|Putzfrau|Raumpflegerin	charwomen=Putzfrauen	chary=vorsichtig	chase=Jagd|Verfolgung|jagen	chase
away=verjagen	chased=jagte|verfolgte|ziselierte	chased	away=verjagte	chased	work=Ziselierarbeit	chaser=Verfolger	chases=jagt|ziseliert	chasing=jagend|ziselierend	chasing	away=verjagend	chasm=Spalte	chassis=Fahrgestell|Fahrwerk|Gehäuse	chaste=keusch|rein	chastely=keusche|rein	chasten=züchtigen	chasten	myself=kasteie	chasten
oneself=kasteien	chasten	yourself=kasteist	chastened=kasteite|züchtigte	chastener=Reiniger	chasteners=Reiniger	chasteness=Reinheit	chastening=kasteiend|züchtigend	chastens=züchtigt	chastens	oneself=kasteit	chastise=strafen|züchtigen	chastised=gezüchtigt|strafte	chastisement=Strafe	chastiser=Bestrafer	chastisers=Bestrafer
chastises=straft|züchtigt	chastising=strafend|züchtigend	chastities=Züchtigkeiten	chastity=Keuschheit	chastity	belt=Keuschheitsgürtel	chat=Plauderei|Schwatz|Unterhaltung|klönen|plaudern|sich	unterhalten	chats=klönt|plaudert	chatted=geklönt|plauderte	chattel=Habe	chatter=Geplapper|Kontaktprellen|klappern|plappern|schnattern|schwatzen
chatterbox=Plappermaul	chattered=geschnattert|schnatterte	chatterer=Schwätzer	chatterers=Schwätzer	chattering=plappernd|schnatternd	chatters=plappert|schnattert	chattier=schwatzhafter	chattiest=schwatzhafteste	chattily=gesprächig	chattiness=Geplapper	chatting=klönend|plaudernd	chatty=gesprächig|schwatzhaft	chaw=kauen
chawed=gekaut	chawing=kauend	chaws=kaut	cheap=billig|kostengünstig|minderwertig	cheapen=verbilligen	cheapened=verbilligte	cheapening=verbilligend	cheapens=verbilligt	cheaper=billiger	cheapest=billigste	cheaply=billig|kostengünstig	cheapness=Billigkeit	cheapskate=Geizhals	cheat=betrügen|mogeln
cheated=betrogen|gemogelt|mogelte	cheater=Betrüger	cheating=mogelnd	cheatingly=betrügend	cheatings=Schwindeleien	cheats=betrügt|mogelt	check=Hindernis|Karo|Kontrolle|Schachstellung|Test|checken|hemmen|kontrollieren|nachprüfen|prüfen|zur	Aufbewahrung	geben	check	US=Scheck	check	account=Gegenrechnung	check	bit=Prüfbit
check	card=Scheckkarte	check	clock=Stechuhr	check	digit=Prüfzeichen	bei	Datenübertragung	check	handler=Prüfroutine	check	in=einchecken	check	nut=Kontermutter	check	off=abhaken	check	out=Ausprüfung|ausprüfen	check	routine=Prüfprogramm	check	time=Überwachungszeit	check	up=Nachuntersuchung	check	ups=Nachuntersuchungen
check	valve=Rückschlagventil	check!=Schach!	check-in	deskUS=Rezeption	checkUS=Garderobenmarke	checkable=nachprüfbar|überprüfbar	checkback	signal=Rückmeldung	checkbone=Jochbein	checkbook=Scheckbuch	checked=kontrolliert	checked	pattern=Karomuster	checker=Aufseher|Prüfer	checker	US=Schachbrettmuster
checkerboard=Damebrett	checkered=karierte|schachbrettartig	checkering=karierend	checkers=Prüfer	checking=Kontrolle|Testen|nachmessend|prüfend	checking	facility=Prüfeinrichtung	checklist=Prüfliste	checkmate=Schachmatt|schachmatt	checkmate!=Schach	und	Matt!	checkmating=matt	setztend	checkoff=zählen	checkout=Austesten
checkpoint=Fixpunkt|Grenzübergang|Kontrollpunkt|Programmhaltepunkt|Prüfstelle	checkpoint	restart=Fixpunktwiederanlauf	checkpoints=Überwachungsstellen	checkroomUS=Garderobe	checks=prüft|überprüft	checksum=Checksumme|Prüfsumme	checksums=Checksummen	checkup=Kontrolle|Prüfung	cheek=Backe|Wange
cheekbone=Backenknochen	cheekier=frecher	cheekiest=frechste	cheekily=frech	cheekiness=Frechheit	cheekinesses=Frechheiten	cheeks=Backen|Wangen	cheeky=frech|freche	cheep=piepsen	cheeped=piepste	cheeping=piepsend	cheeps=piepst	cheer=Hochruf|aufmuntern|jauchzen|jubeln	cheer	up=aufheitern	cheered=zugejubelt	cheered
up=aufgeheitert	cheerful=aufgekratzt|aufgeräumt|fröhlich|heiter	cheerful	person=Frohnatur	cheerful	tune=verspielt	cheerfully=fröhliche|heiter|stillvergnügt	cheerfulness=Freundlichkeit|Frohsinn|Fröhlichkeit	cheerier=froher	cheeriest=froheste	cheerily=froh	cheeriness=Heiterkeit	cheerinesses=Heiterkeiten	cheering=zujubelnd	cheering
up=aufheiternd	cheerless=freudlos	cheers=Hochrufe|Jubel|prost	cheery=froh|heiter	cheese=Käse	cheese	biscuits=Käsegebäck	cheese	cake=Käsekuchen	cheese	cover=Käseglocke	cheese	monger=Käsehändler	cheese	rind=Käserinde	cheese-head	screw=Zylinderkopfschraube	cheeseburger=Cheeseburger	cheesecake=Käsekuchen
cheesecakes=Käsekuchen	cheesecloth=Seihtuch	cheesiness=Geschmacklosigkeit	cheesy=geschmacklos	cheetah=Gepard	chemical=chemisch	chemical	bleaching=Schnellbleiche	chemical	engineering=Verfahrenstechnik	chemical	fibre=Chemiefaser	chemically=chemisch|chemische	chemicals=Chemikalien	chemise=Frauenhemd|Hemd
chemist=Chemiker|Drogerie	chemistry=the	study	of	what	happens	when	things	like	vinegar	and	baking	soda	mix	chemists=Chemiker	chemotherapy=Chemotherapie	chenille=raupenähnliche	Schnur	cheque=Scheck	cheque	book=Scheckbuch	cheque	to	bearer=Inhaberscheck	chequer=Schachbrettmuster|karieren	chequered=kariert
chequers=Karomuster	cheques=Schecks	cheques	to	bearer=Inhaberschecks	cherish=pflegen	cherishable=schätzbar	cherished=gepflegte|schätzte	cherisher=Schätzer	cherishes=pflegt|schätzt	cherishing=pflegend|schätzend	cherokee=Cherokee	cherries=Kirschen	cherry=Kirsche	cherry	blossom=Kirschblüte	cherry	juice=Kirschsaft	cherry
pit=Kirschkern	cherry	red=kirschenrot	cherry	tree=Kirschbaum	cherrytart=Kirschkuchen	cherub=unschuldiges	Kind	cherubic=engelhaft	cherubically=engelhafter	cherubics=engelhafte	Kinder	cherubs=unschuldige	Kinder	chervil=Kerbel	chess=Schach	chess	player=Schachspieler	chessboard=Schachbrett|Schachfeld	chessman=Schachfigur
chessmen=Schachfiguren	chest=Brust|Brustkorb|Kasten|Kiste|Koffer	chest	measurement=Brustumfang	chest	of	drawers=Kommode	chest	trouble=Brustbeschwerde	chestiness=Einbildung	chestnut=Kastanie|Kastanienbaum|Marone	chestnut	brown=kastanienbraun	chests=Brustkasten|Schreine	chests	of	drawers=Kommoden	chesty=geschwollen
chevalier=Ritter	chevied=gehetzt	chevies=jagd	chevron=Sparren	chevy=Hetze|hetzen	chevying=hetzend	chew=kaue|kauen	chew	for=vorkauen	chewable=kaubar	chewed=gekaut|kaute	chewed	for=vorgekaut	chewer=Kauer	chewes=kaut	chewing=kauend	chewing	gum=Kaugummi	chewing	tobacco=Kautabak	chews=kaut	chic=schick
chicane=Schikane	chicaneries=Schikanen	chicanery=Schikane	chicanes=Schikanen	chick=schick	chickadee=Süße	chicken=Huhn|Küken	chicken	breeding=Hühnerzucht	chicken	broth=Hühnerbrühe	chicken	ladder=Hühnerleiter	chickenpox=Wasserpocken	chickens=Hühner|Küken	chickpea=Kichererbse	chicks=Küken	chickweed=Vogelmiere
chickweeds=Vogelmieren	chicle=Gummi	chicories=Zichorien	chicory=Zichorie	chid=gescholten|getadelt	chidden=gescholten|getadelte	chide=schelten|tadeln	chided=scheltete	chides=schimpft|tadelt	chiding=tadelnd	chidingly=scheltend	chief=Anführer|Chef|hauptsächlich	chief	editor=Chefredakteur	chief	engineer=leitender	Ingenieur	chief
guard=Zugführer	chief	of	staff=Stabschef	chief	part=Hauptrolle	chief	press	officer=Pressechef	chief	representative=Generalbevollmächtigte	chiefly=hauptsächlich	chieftain=Häuptling	chiffon=Chiffon	chigger=Sandfloh	chilblain=Frostbeule	chilblains=Frostbeulen	child=Kind	child	care=Kinderpflege	child	education=Kindererziehung	child
labour=Kinderarbeit	child	murder=Kindermord	child	murderer=Kindermörder	child	murders=Kindermorde	child	psychology=Kinderpsychologie	child	to	be	baptized=Täufling	child	welfare=Kinderfürsorge	child	welfare	worker=Kinderfürsorger	childbearing=Entbindung	childbed=Kindbett	childbed	fever=Kindbettfieber	childbeds=Kindbetten
childbirth=Entbindung	childhood=Kindheit	childish=kindisch|kindliche	childishly=kindische|kindlich	childishness=Kindlichkeit	childless=kinderlos	childlike=kindlich	children=Kinder	children's	hour=Kinderstunde	chili=scharfer	Paprika	chilies=scharfe	Paprikas	chill=Frostgefühl|Kältegefühl|Mutlosigkeit	chilled=kühlte	ab	chilled	distribution
depot=Kühltheke	chilled	mead=Kühlfleisch	chilled	through=verfroren	chillier=kühler	chilliest=kühlste	chilliness=Kälte	chilling=Kälte	verbreitend	chilling	effect=Abschreckwirkung|Kühlwirkung	chillingly=kalte	chillness=Kälte	chills=kühlt	ab	chilly=frostig|kalt|kühl	chime=Ton|läuten	chimed=läutete	chimer=Glockenspieler	chimera=Schimäre
chimeric=phantastisch	chimerical=phantastische	chimers=Glockenspieler	chimes=Glockenspiel|Töne	chiming=läutend	chimney=Kamin|Schornstein	chimney	sweep=Kaminfeger	chimney-sweeper=Schornsteinfeger	chimneys=Kamine	chimpanzee=Schimpanse	chimpanzees=Schimpansen	chin=Kinn	chin	beard=Kinnbart	chin-
wag=Klatsch|Plauderei|Plausch|Tratsch|klatschen|plaudern|plauschen|tratschen	china=China|Porzellan	chinaware=Porzellan	chinese=chinesisch	chink=Ritze|Spalt|Spalte|klimpern|klirren	chinked=klirrte	chinking=klirrend	chinks=Spalten|klirrt	chintzy=geschmacklos	chip=Chip|chip|integrierter	Schaltkreis	chip	pan=Friteuse	chip-enable=Baustein-
Freigabe	chip-select=Baustein-Auswahl	chip-slices=Chip-Scheiben	chipboard=Spanplatte	chipmunk=gestreiftes	Eichhörnchen	chipped=abgeschnitzelt	chipper=zwitschern	chipping=Schnitzel	chippy=angeschlagen	chips=Chips	chiropody=Fußpflege	chiropractic=Chiropraktik	chiropractor=Chiropraktiker	chirp=zirpen|zwitschern
chirped=gezirpt|zwitscherten	chirping=zirpend|zwitschernd	chirps=piepsen|zirpt	chirpy=lebhaft	chirr=zirpen	chirred=zirpten	chirring=zirpend	chirrs=zirpt	chirrup=schnalzen	chisel=Meißel|Stemmeisen|meißeln	chiseled=meißelte	chiseler=Gauner	chiselers=Gauner	chiseling=meißelnd	chisels=Meißel|meißelt	chit=Kindchen	chitchat=Geplauder
chits=Kindchen	chivalric=ritterlich	chivalrous=galant	chivalrously=galante	chivalrousness=Ritterlichkeit	chivalry=Rittertum	chive=Schnittlauch	chlorate=chlorsaures	Salz	chloride=Chlorid	chlorinate=chloren	chlorinated=chlorte	chlorinates=chlort	chlorinating=chlorend	chlorination=Chloren	chlorine=Chlor	chock=festkeilen	chocked=keilte	fest
chockerel=Hähnchen	chocking=festkeilend	chocks=keilt	fest	chocolate=Schokolade	chocolate	bar=Schokoladentafel	choice=Auswahl|Sortiment|Wahl|Wahlmöglichkeit	choiceness=Erlesenheit	choices=Auswahlen	choir=Chor	choir	boy=Chorknabe	choirboy=Chorknabe	choirs=Chöre	choke=Drossel|würgen	choked=gewürgt|würgte	choker=enger
Kragen	chokes=würgt	choking=würgend	choleric=cholerisch	cholesterol=Cholesterin	chomp=kauen	chomped=kaute	chomping=kauend	chomps=kaut	choose=aussuchen|auszuwählen|wählen	choose	chose=auswählen|vorziehen|wählen	chooser=Wählende	chooses=wählt	choosier=wählerischer	choosiest=wählerischste	choosiness=Verwöhnheit
choosing=Auswahl|ausgewählt|aussuchend|wählend	choosy=wählerisch	chop=Kotelett|abhacken|abschneiden|hacken|spalten	chop	up=zerhacken	chopp=abhacken	chopped=abgehackt|hackte	chopped	up=zerhackt	chopper=Hackmesser|Zerhacker	choppers=Hackmesser	choppier=abgehackter	choppiest=abgehackteste	choppily=abgehackt
choppiness=Bewegtheit	chopping=abhackend|zerhackend	chopping	up=zerhackend	choppy=abgehackt|unstet	chops=Koteletten|Koteletts	chopsaw=Kappsäge	chopstick=Essstäbchen	choral	singing=Chorgesang	choral	societies=Gesangvereine	choral	society=Gesangverein	chorale=Choral	chorally=Chor	chord=Akkord|Saite	chords=Akkorde
chore=Arbeit|Hausarbeit	choreographed=choreographierte	choreographer=Choreograph	choreographic=choreographisch	choreographically=choreographische	choreographies=Choreographien	choreographing=choreographierend	choreographs=choreographiert	choreography=Choreographie	chores=Hausarbeiten|Reinigung	chortle=glucksen
chortled=gluckste	chortles=gluckst	chortling=glucksend	chorus=Chor	chorused=sang	im	Chor	choruses=singt	im	Chor	chorusing=im	Chor	singend	chose=gewählt	chosen=ausgewählt|auswählen|gewählt|gewählte|vorziehen|wählen	chow=Futter	chowchow=chinesische	Fruchtkonfitüre	chowder=Mischgericht	chows=Futter	christen=taufen
christian=christlich	chromate=chromsaures	Salz	chromatic=chromatisch	chromatic	terminal=Farbbildschirm	chromatically=chromatische	chromaticity=Chromatizität	chromatics=Farbenlehre	chrome=Chrom	chrome-moly=Chrom-Molybdän	chrome-plate=verchromen	chromed=verchromte	chromes=verchromt	chroming=verchromend
chromium=Chrom	chromium	plated=verchromt	chromosome=Chromosom	chronic=chronisch	chronically=chronische	chronicle=Aufzeichnung|Chronik	chronicled=berichtete	chronicler=Chronist	chroniclers=Chronisten	chronicles=Chroniken	chronicling=berichtend	chronicly=chronisch	chronologer=Chronologe	chronologic=chronologisch
chronological=chronologisch|chronologische	chronologically=chronologischen	chronologies=Chronologien	chronologist=Chronologist	chronology=Chronologie	chronometer=Zeitmesser	chronometric=chronometrisch	chronometrical=chronometrischer	chronometrically=chronometrische	chronometries=Zeitmessungen	chronometry=Zeitmessung
chrysalis=Insektenpuppe	chrysalises=Insektenpuppen	chub=Döbel	chubb	lock=Sicherheitsschloss	chubbier=runder	chubbiest=rundeste	chubbily=rundlich	chubbiness=Rundheit	chubby=plump|rundlich	chubby	faced=pausbäckig	chuck=Bohrfutter|einspannen	chucked=warf	chucking=werfend	chuckle=Glucksen|glucken|glucksen|in	sich
hineinlachen|kichern|leises	Lachen	chuckle	at=sich	freuen	chuckled=gekichert|gluckste	chuckles=gluckst|kichert	chuckling=glucksend|kichernd	chucks=wirft	chug=puffen	chugged=puffte	chugging=puffend	chuggle=blubbern|glucksen|tuckern|tuckernd	fahren	chugs=pufft	chum=anfreunden	chum	up=anbiedern	chummed=freundete	an	chummed
up=angebiedert	chummier=geselliger	chummily=gesellig	chumminess=Geselligkeit	chumming=anfreundend	chumming	up=anbiedernd	chummy=eng	befreundet	chump=Dummkopf|Klotz	chumps=Klötze	chums=freundet	sich	an	chunk=Klotz	chunkily=Klumpen|in	chunkiness=Stämmigkeit	chunks=Einheiten	church=Kirche	church
bell=Kirchenglocke	church	congress=Kirchentag	church	goer=Kirchenbesucher	church	going=Kirchgang	church	rate=Kirchensteuer	church	service=Gottesdienst	churches=Kirchen	churchgoer=Kirchgänger	churchgoing=Kirchgang	churchly=kirchlich	churchman=Kirchenmitglied	churchmens=Kirchenmitglieder	churchwoman=Kirchfrau
churchwomen=Kirchfrauen	churchyard=Kirchhof	churchyards=Kirchhöfe	churl=Flegel|Grobian	churlish=flegelhaft	churlishly=felgelhafte|flegelhaft	churlishness=Ungehobeltheit	churls=Flegel|Grobiane	churn=Butterfass|aufwühlen|buttern|durchschütteln|große	Milchkanne|schäumen|schütteln|sich	heftig	bewegen|verbuttern	churn	out=am
laufenden	Band	produzieren|ausstoßen	chute=Rinne|Rutsche	chyles=Speisesäfte	chyme=Speisebrei	cicada=Zikade	cicerone=Fremdenführer	cider=Apfelsaft|Apfelwein	cider	vinegar=Apfelessig	cigar=Zigarre	cigar	box=Zigarrenkiste	cigar	cutter=Zigarrenabschneider	cigar	end=Zigarrenstummel	cigar	holder=Zigarrenspitze	cigarette=Zigarette
cigarette	automat=Zigarettenautomat	cigarette	case=Zigarettenetui	cigarette	end=Zigarettenstummel	cigarette	holder=Zigarettenspitze	cigarette	lighter=Feuerzeug	cigarette	machine=Zigarettenautomat	cigarette	packet=Zigarettenschachtel	cigarettes=Zigaretten	cigars=Zigarren	cilantro=Koriander	cilia=Wimpern	cincture=umgürten
cinctured=gürtete	um	cinctures=gürtet	um	cincturing=umgürtend	cinder=Asche|Schlacke	cinderella=Aschenputtel	cine	camera=Filmkamera	cinema=Kino|Lichtspielhaus	cinema	show=Filmvorführung	cinema	showing=Filmvorstellung	cinemagoer=Kinobesucher	cinemas=Kinos	cinematic=filmisch	cinematically=filmische
cinematographer=Filmvorführapparat	cinematographic=kinematographisch	cinematographically=kinematographische	cinematography=Kinematographie	cinnabar=Zinnober	cinnamon=Zimt|Zimtbaum	cipher=Chiffre|verschlüsseln	cipher	machine=Chiffriermaschine	ciphered=rechnete	ciphering=rechnend	ciphers=rechnet
ciphony=Chiffrierung|Chiffrierverkehr	circadian=zyklisch	circle=Kreis|Personenkreis|kreisen	circle	of	experts=Fachkreis	circle	of	friends=Freundeskreis	circled=umkreiste	circles=Kreise	circles	of	experts=Fachkreise	circlet=Ring	circling=umkreisend	circlip=Seegerring	circuit=Bezirk|Kreis|Kreislauf|Schaltkreis|Schaltung|Stromkreis	circuit
breaker=Trennschalter	circuit	card=Bus-Leiterplatte	circuit	diagramm=Schaltbild	circuit	race=Kriterium	circuit	time=Schaltzeit|Verbindungsdauer	circuited=kreiste	circuiting=kreisend	circuitous=weitschweifig	circuitously=weitschweifig|weitschweifige	circuitousness=Weitläufigkeit	circuitry=Kreislauf|Schaltschema
circuits=Kreislinien|Kreisläufe|Stromkreise|stromkreise	circular=Rundschreiben|kreisförmig|kreisrund|ringförmig	circular	arc=Kreisbogen	circular	path=Kreisbahn	circular	saw=Kreissäge	circular	tour=Rundreise	circularization=Bekanntmachung	circularize=bekanntmachen	circularized=machte	bekannt	circularizes=macht	bekannt
circularizing=bekanntmachend	circularly=kreisförmig	circulars=Zirkulare	circulate=kreisen|kursieren|umlaufen|umwälzen|zirkulieren	circulated=zirkulierte	circulates=zirkuliert	circulating=zirkulierend	circulating	air=Umluft	circulating	pump=Umwälzpumpe	circulating	register=Ringschieberegister	circulating	storage=Umlaufspeicher
circulation=Auflage|Blutkreislauf|Umlauf|Zirkulation|umlauf	circulator=Verbreiter	circulators=Verbreiter	circulatory=zirkulierend	circulatory	disturbance=Kreislaufstörung	circumcise=beschneiden	circumcised=beschnitt	circumcises=beschneidet	circumcising=beschneidend	circumcision=Beschneidung	circumference=Umfang	circumference	of
the	earth=Erdumfang	circumferences=Umfänge	circumferential=Umfangs...	circumferential	speed=Umfangsgeschwindigkeit	circumflex=Zirkumflex	circumflexes=Zirkumflexe	circumjacent=umliegend	circumlocution=Umschreibung	circumlocutory=weitschweifig	circumnavigate=umsegeln	circumnavigated=umsegelte	circumnavigates=umsegelt
circumnavigating=umsegelnd	circumnavigation=Umschiffung	circumnavigator=Weltumsegler	circumscribe=umschreiben	circumscribed=umschrieb|umschrieben|umschriebener	circumscribes=umschreibt	circumscribing=umschreibend	circumscription=Umschreibung	circumspect=vorsichtig	circumspection=Umsicht	circumspective=vorsichtige
circumspectly=vorsichtigen	circumspectness=Vorsicht	circumstance=Umstand|Verhältnisse	circumstanced=situiert	circumstances=Fälle|Umstände|Verhältnisse	circumstantial=umständlich	circumstantial	evidence=Indizienbeweis	circumstantially=umständliche	circumstantiate=genau	beschreiben	circumvent=umgehen|verhindern
circumvented=umgangen|verhinderte	circumventing=umgehend|verhindernd	circumvention=Umgehung|Vereitelung	circumventions=Vereitelungen	circumvents=umgeht|verhindert	circus=Zirkus	circus	rider=Zirkusreiter	cirrhosis=Zirrhose	cirrus=Ranke	cistern=Zisterne	cit=Zitat	citadel=Zitadelle	citadels=Zitadellen	citation=Vorladung|Zitate
citations=Vorladungen	cite=zitieren	cited=zitierte	cites=zitiert	cities=Städte	citing=zitierend	citizen=Bürger|Staatsbürger	citizen	of	the	world=Weltbürger	citizenry=Bürgerschaft	citizens=Bürger|Staatsbürger	citizenship=Staatsangehörigkeit|Staatsbürgerschaft	citrate=Zitrat	citric=Zitronensäure	citric	acid=Zitronensäure	citron=Zitrone
citrons=Zitronen	citrus=Zitrusgewächs	citruses=Zitrusgewächse	city=Stadt|Stadtzentrum	city	arms=Stadtwappen	city	centre=Innenstadt	city	dweller=Stadtbewohner	city	fathers=Stadtväter	city	gate=Stadttor	city	hallUS=Rathaus	city	life=Stadtleben	city	map=Stadtplan	city	parliament=Stadtparlament	city	railway=Stadtbahn	city
state=Stadtstaat	city	tours=Stadtrundfahrt	city	treasuries=Stadtkassen	city	treasury=Stadtkasse	city	wall=Stadtmauer	civil=zivil	civil	court=Zivilgericht	civil	engineer=Bauingenieur	civil	engineering=Bauwesen|Tiefbau	civil	marriage=Zivilehe	civil	servant=Beamter|Staatsbeamte	civil	service=Staatsdienst	civil	war=Bürgerkrieg	civilian=Zivilist
civilian	aviation=Zivilluftfahrt	civilian	population=Zivilbevölkerung	civilisation=Zivilisation	civilities=Höflichkeiten	civility=Höflichkeit	civilization=Gesittung|Kultur|Zivilisation	civilize=zivilisiere|zivilisieren	civilized=gesittet|zivilisierte	civilizes=zivilisiert	civilizing=zivilisatorisch	civilly=höflich	civilness=Höflichkeiten	civvies=Zivilklamotten
clack=Klappe	clacked=klapperte	clacker=Knaller	clacking=klappernd	clacks=klappert	clad=gekleidet|kaschiert	cladding=Mantel	eines	optischen	Leiters	claim=Anspruch|Recht|beanspruchen|behaupten|fordern	claim	back=zurückfordern	claim	for	compensation=Ersatzanspruch	claim	for	damages=Schadenersatzklage	claim	kindred	with
someone=behaupten|mit	jemandem	verwandt	zu	sein	claim	to	maintenance=Unterhaltsanspruch	claimable=zu	beanspruchen	claimant=Anspruchsteller|Antragsteller	claimants=Anspruchstellen	claimed=beanspruchend|beanspruchte|forderte	claimed	back=zurückgefordert	claiming=beanspruchende|fordernd	claiming	back=zurückfordernd
claims=Ansprüche	claims	for	compensation=Ersatzansprüche	claims	for	damages=Schadenersatzklagen	claims	to	maintenance=Unterhaltsansprüche	clairvoyance=Hellseherei	clairvoyant=Hellseher	clairvoyante=Hellseher	clam=hemmen	clamber=klettern	clambered=geklettert|kletterte	clambering=kletternd	clambers=klettert	clammed=gehemmt
clammier=klebriger	clammiest=klebrigste	clammily=feuchtkalt|klebrig	clamminess=Klebrigkeit	clamming=hemmend	clammy=feuchtkalt|klamm|klebrige	clamor=Geschrei|toben	clamored=tobte	clamoring=tobend	clamors=schreit|tobt	clamour=Geschrei|schreien|zetern	clamoured=schrie|zeterte	clamouring=schreiend|zeternd
clamours=schreit|zetert	clamp=Klemme|befestigen|halten|klammern|klemmen	clamped=befestigte	clamping=befestigend	clamping	bolt=Befestigungsschraube	clamping	circuit=Blockierschaltung	clamping	device=Aufspannvorrichtung	clamping	plate=Aufspannplatte	clamps=befestigt|klammert	clams=hemmt	clan=Sippe	clandestine=heimlich
clandestinely=heimlich|heimliche	clandestineness=Verborgenheit	clanging=klirrend	clangor=Schall	clangorous=schallend	clangorously=schallendes	clangs=klirrt	clank=klirren	clanked=geklirrt|klirrte	clanking=klirrend	clanks=klirrt	clannishness=Stammesgefühl	clansman=Stammeszugehörige	clap=Beifall|klatschen	clapped=geklatscht
clapper=Beifallklatscher	clapperclaw=heftig	angreifen	clappers=Beifallklatscher	clapping=klatschend	claps=klatscht	claptrap=Effekthascherei	claret=Rotwein	clarification=Abklärung|Klarheit|Klärung	clarified=abgeklärt	clarifies=klärt	clarify=abklären|klären	clarify	a	position=Standpunkt	klarstellen	clarifying=abklärend	clarinet=Klarinette
clarinets=Klarinetten	clarities=Klarheiten	clarity=Klarheit	clash=Zusammenstoß|klirren|kollidieren|rasseln|schmettern	clash	with=kollidieren	mit	clashed=klirrte|rasselte|zusammengeratene	clashes=klirrt|rasselt	clashing=klirrend|rasselnd|zusammengeratend	clasp=Spange|Verschluss|klammern|umklammern	clasp	knife=Schnappmesser
clasped=geklammert|umklammerte	clasping=klammernd|umklammernd	clasps=klammert|umklammert	class=Klasse|Kurs|Kursus|Stand|einordnen	class	book=Schulbuch	class	conflict=Klassenkampf	class	conscious=klassenbewusst	class	consciousness=Klassenbewusstsein	class	distinction=Standesunterschied	class	mate=Klassenkamerad	class	of
population=Bevölkerungsschicht	class	of	service=Benutzerklasse	class	representative=Klassensprecher	class	reunion=Klassentreffen	class	room=Schulraum	class	society=Klassengesellschaft	class	teacher=Klassenlehrer	class	test=Klassenarbeit	classed=stufte	ein	classes=Klassen	classic=Klassiker|klassisch
classical=altsprachlich|klassisch|klassischer	classical	author=Klassiker	classically=klassisches	classicism=Klassizismus	classicist=Kenner	classier=stilvoller	classiest=stilvollste	classifiable=klassifizierbar	classification=Einordnung|Einstufung|Klassifikation	classification	in	categories=Kategorisierung	classification	number=Kennzahl
classifications=Einstufungen	classified=eingestuft|geordnet|klassifiziert	classified	directory=Branchenverzeichnis	classified	document=Verschlusssache	classifies=klassiert|klassifiziert|stuft	ein	classify=klassifizieren	classifying=klassifizierend	classiness=Eleganz	classmate=Klassenkamerad	classroom=Klassenzimmer	classrooms=Klassenzimmer
classy=stilvoll	clatter=klappere|klappern|rattern	clattered=geklappert|ratterte	clattering=klappernd|ratternde	clatters=klappert|rattert	clause=Klausel|Satz|schließen	clause	of	statement=Aussagesatz	claustrophobia=Engegefühl|Klaustrophobie|Platzangst|Raumangst	clavicle=Schlüsselbein	clavier=Klaviatur	claw=Fang|Klaue|Kralle|zerkratzen
claw	coupling=Klauenkupplung	clawed=zerkratzte	clawing=zerkratzend	claws=Klauen|Krallen	clay=Lehm|Ton|tönern	clay	pigeon=Tontaube	clay	pipe=Tonpfeife	clayey=tonhaltig	clean=abputzen|putzen|rein|reinigen|reinmachen|sauber|steril|säubern	clean	up=aufputzen|aufräumen|sich	zurechtmachen	cleanable=putzbar
cleaned=gereinigt|gesäubert|machte	sauber	cleaned	up=aufgeputzt	cleaner=Filter|sauberer	cleaner	of	boots=Stiefelputzer	cleanest=reinste	cleaning=Räumung|abputzend|reinigen|reinigend|saubermachend	cleaning	agent=Reinigungsmittel	cleaning	lady=Raumpflegerin	cleaning	up=Entsorgung|aufputzend	cleaning	woman=Aufwartefrau	cleaning
women=Aufwartefrauen	cleanlier=sauberer	cleanliest=das	sauberste	cleanliness=Reinlichkeit|Sauberkeit	cleanly=reinlich|sauber	cleanness=Sauberkeit	cleans=putzt|reinigt	cleanse=reinigen	cleansed=reinigte	cleanser=Reinigungsmittel	cleanses=reinigten	cleansing=reinigend	cleanup=Säuberungsaktion|säubern
clear=aufhellen|aufräumen|deutlich|eindeutig|frei|heiter|hell|klar|klären|löschen|reinigen|übersichtlich	clear	area=Freizone	eines	Beleges	clear	as	daylight=sonnenklar	clear	away=wegräumen	clear	cut=deutlich|eindeutig|klar	clear	cutting=Kahlschlag	clear	off=abdampfen	clear	sighted=hellsichtig	clear	the	bar=die	Latte	überqueren	clear	the
way=eine	Bresche	schlagen	clear	thinking=klardenkend	clear	up=aufklären	clear	varnish=Klarlack	clear-cut=scharfgeschnitten	clearance=Klärung|Räumung|erwünschtes	Spiel	clearance	angel=Freiwinkel	clearance	fit=Spielpassung	clearance	for	take	off=Starterlaubnis	clearance	hole=Durchgangsloch	clearance	sale=Ausverkauf|Totalausverkauf
clearances=Klärungen	clearances	for	take	off=Starterlaubnisse	cleardown=Auslösung	cleared=abgeräumt|geklärt|gelöschter|lichtete	cleared	away=weggeräumt	cleared	up=aufgeklärt	clearer=anschaulichere|heller	clearest=anschaulichste|hellste	clearing=Rodung|Verrechnungsverkehr|frei	machen	clearing	away=wegräumend	clearing
house=Verrechnungsstelle	clearing	signal=Schlusszeichen	clearing	system=Verrechnungsverkehr	clearing	up=aufklärend	clearinghouse=Verrechnungsstelle	clearings=Rodungen	clearingsignal=Löschsignal	clearly=klar|übersichtlich	clearness=Anschaulichkeit|Deutlichkeit	clearnesses=Deutlichkeiten	clears=klärt|säubern	clears	up=lichtet
cleartext=Klartext	cleat=Fußhaken|Klampe	cleated=befestigte	cleats=befestigt	cleavability=Klebrigkeit	cleavable=festhaltbar	cleavage=Spaltung	cleave	clove=kleben	cleaved=gespalten|klebte	cleaver=Labkraut	cleaves=klebt	cleaving=klebend	clef=Notenschlüssel|Schlüssel	clefs=Schlüssel	cleft=kleben|zerklüftet	clefts=Spalten	clem=verhungern
clemencies=Nachsichten	clemency=Milde|Nachsicht	clement=mild|nachsichtig	clemently=mild|nachsichtige	clench=zusammenbeißen	clenched=biss	zusammen|mutig	clenches=beißt	zusammen|ist	mutig	clenching=mutig|zusammenbeißend	clergy=Geistliche	clergyman=Geistliche	cleric=Kleriker	clerical=kirchlich	clerical	staff=Büropersonal
clericalism=Klerikalismus	clericalist=Geistliche	clerically=klerikale	clerics=Kleriker	clerk=Angestellter|Beamte|Büroangestellte|Büroangestellter|Schreiber|Sekretärin|angestellter	clerks=Schreiber	clever=geschickt|klug|sinnreich	cleverest=das	klügste	cleverly=klug|schlau	cleverness=Gewandtheit|Klugheit|Pfiffigkeit|Raffinesse
clew=Garnknäul|Knäul	cliche=Klischee	click=Klick|zuschnappen	clicked=zugeschnappt	clicker=Zuschneider	clicking=klickend|zuschnappend	clicks=schnappt	zu	client=Klient|Kunde	cliental=Kundschafts...	clientele=Kundschaft	clienteles=Kunden	clients=Klienten|Kunden	clientship=Klientschaft	cliff=Felsvorsprung|Kliff|Klippe	cliff
dweller=Höhlenbewohner	cliffs=Klippen	climacteric=klimakterisch	climacteric	period=Wechseljahre	climactic=kulminierend	climactical=klimatisch	climactically=kulminierend	climate=Klima	climatic=klimatisch	climatical=klimatische	climatically=klimatischer	climatologic=klimatologisch	climatological=klimatologischen	climatology=Klimatologie
climax=Höhepunkt	climaxed=erreichte	einen	Höhepunkt	climaxes=Höhepunkte	climaxing=Höhepunkt	erreichend	climb=besteigen|erklettern|klettern|steigen	climb	a	ladder=auf	eine	Leiter	steigen	climb	down=herabsteigen	climb	up=hinaufsteigen	climbable=erkletterbar	climbed=bestieg|erkletterte|geklettert	climbed	down=herabgestiegen
climbed	up=hinaufgestiegen	climber=Bergsteiger|Bergsteigerin	climbers=Schlingpflanzen	climbing=Bergsteigen|Klettern|kletternd	climbing	boot=Bergschuh	climbing	down=herabsteigend	climbing	plant=Schlinggewächs	climbing	pole=Kletterstange	climbing	power=Steigfähigkeit	climbing	up=hinaufsteigend	climbs=besteigt|erklettert|klettert
clime=Gegend	clinch=anheften|entscheiden|stauchen	clinched=angeheftet|entschied|gestaucht	clinches=entscheidet|heftet	an|staucht	clinching=entscheidend|stauchend	cling=anschmiegen	cling	clung=klammern	cling	to=anschmiegen	clinged=angeklammert	clinger=Anhänger	clingier=klebriger	clingiest=das	klebrigste	clinginess=Klebrigkeit
clinging=anklammernd|anschmiegend|klammernden	clinging	to=anschmiegend	clings=klammert	clings	to=klammert	clingy=anhänglich	clinic=Klinik	clinical=klinisch	clinical	thermometer=Fieberthermometer	clinically=klinischer	clink=klingen|klirren|tönen	clinked=geklungen	clinker=Backstein|Klinker|Ziegelstein	clinkered=geklungen
clinkers=Schlacken|klingt	clinking=famos|glänzend|klingend	clinks=klingt	clip=Aufspannplatte|Clipschelle|Haarschnitt|Hieb|Klemme|Revolvers|Schelle|Schur|Taschenklemme|Tempo|Trommel	des|Wollertrag	der	Schur|anklammern|beschneiden|jemanden	einen	Schlag	verpassen|jemanden
erleichtern|kappen|kürzen|lochen|neppen|scheren|schneiden|stutzen|umklammern|verschlucken	clip	off=abschneiden	clip	someone's	wings=jemandem	die	Flügel	stutzen	clipboard=Ablage|Papierklemmbrett	clipped=angeklammert	clipped	speech=knappe|schneidige	Sprechweise|undeutliche	Aussprache	clipper=Begrenzer|Clipper-Schaltung|Klipper
clipper	circuit=Clipper-Schaltung	clipping=Ausschnitt|abschneiden	clips=klemmt|schneidet	ab	cliques=Banden	cliquish=cliquenhaft	cliquishly=cliquenhafte	cliquishness=Cliquenhaftigkeit	clit=Kitzler	clitoris=Kitzler|Klitoris	cloak=Deckmantel|Mantel	cloaked=verhüllte	cloaking=verhüllend	cloakroom=Garderobe	cloakroom
attendant=�|Garderobenfrau	cloakroom	ticket=Garderobenmarke	cloaks=Deckmäntel|Mäntel	clobber=Lederpaste	clobbering=Bombengroßangriff	cloche=Glasglocke	clochehat=Topfhut	clock=Takt|Taktgeber|Uhr	clock	cycle=Taktzyklus	clock	face=Zifferblatt	clock	frequency=Taktfrequenz	clock	marker=Taktspur	clock	pulse=Takt|Taktsignal	clock
radio=Radiowecker	clock	signal=Taktsignal	clock	system=Takteinrichtung	clock	time	adjustment=Einstellen	der	Uhrzeit	clock-face=Ziffernblatt	clocked=stoppte	ab	clocked	control=synchrone	Steuerung	clocked	counter=taktsynchroner	Zähler	clocked	pulse=Taktimpuls	clocking=Gleichlauf|Takterzeugung|Taktgeben	clockwise=im	Uhrzeigersinn
clockwise	rotation=Rechtsdrehung	clockwisely=im	Uhrzeigersinn	clockwork=Uhrwerk	clod=Scholle	clog=Pantoffel|hemmen	clogged=hemmte	clogging=hemmend	clogs=Pantoffeln|hemmt	cloister=Kreuzgang	cloistered=abgeschieden	cloisters=zieht	sich	zurück	cloistral=klösterlich
clone=Clone|Nachbau|entwerfen|erzeugen|klonen|nachbilden|nachmachen|verändern	cloned=nachgebildet	clones=Clones|Ebenbild	cloning=nachbildend	close=abschließen|schließen|zumachen	close	grained=feinkörnig	close	meshed=engmaschig	close	of	the	market=Börsenschluss	close	range=Nahbereich	close	routine=Dateiabschlussroutine
close	season=Schonzeit	close	sth.	down=etwas	schließen	close	to=dicht|nahe	close	to	reality=realitätsnah	close	up=Großaufnahme	close	up	view=Nahaufnahme	close	with	a	snap=zuklappen	close-packed=dichtgepackt	close-up	range=Nahbereich	closed=abgeschlossen|geschlossen|gesperrt	closed	circuit=geschlossener	Kreis|geschlossener
Kreislauf	closed	circuit	cooling=Umlaufkühlung	closed	conference=Klausurtagung	closed	current=Ruhestrom	closed	loop=geschlossener	Kreis	closed	meeting=Klausurtagung	closed	shop=geschlossener	Rechenzentrumsbetrieb	closed	system=geschlossenes	Regelkreissystem	closed	with	a	snap=zugeklappt	closedown=Sendeschluss
closefisted=geizig	closely=dicht|eng	closemouthed=schweigend	closeness=Geschlossenheit|Nähe	closer=enger	closes=schließt|sperrt	closest=nächste	closet=Kabinett	closetbowl=Klosettbecken	closeted=vertrauliche	Besprechung	haben	closeting=vertraulich	besprechend	closeups=Großaufnahmen	closing=Schließen|Schluss|scheidend|schließend
closing	balance=Endsaldo	closing	ceremonies=Schlussfeiern	closing	ceremony=Schlussfeier	closing	date=Einsendeschluss	closing	day=Ruhetag	closing	of	accounts=Rechnungabschluss	closing	quotation=Schlussnotierung	closing	the	cash	accounts=Kassenabschluss	closing	time=Geschäftsschluss|Polizeistunde|Sperrstunde	closing	with	a
snap=zuklappend	closing	words=Schlusswort	closings=Schließungen	closings	of	accounts=Rechnungabschlüsse	closings	the	cash	accounts=Kassenabschlüsse	closure=Abschluss|Schließ...|Verschließung|Verschluss|verschließen	closured=schloß	closures=Verschließungen|Verschlüsse	closuring=schließend	clot=Klumpen|Klümpchen|Pfropf
cloth=Stoff|Tischtuch|Tuch	clothbrush=Kleiderbürste	clothbrushes=Kleiderbürsten	clothe=bekleide|einkleiden|kleiden	clothed=bekleidete|gekleidet	clothes=Garderobe|Kleider|Kleidung|Wäsche	clothes	basket=Waschkorb	clothes	shop=Kleidergeschäft	clothesline=Wäscheleine	clothespin=Wäscheklammer	clothespins=Wäscheklammern
clothing=Kleidung|bekleidend	clothing	industries=Bekleidungsindustrien	clothing	industry=Bekleidungsindustrie	clots=Klumpen|Klümpchen	clotted=geronnen	clotting=gerinnend	clotty=verklebt	cloture=Verschluss	clotured=verschloss	clotures=verschließt	cloturing=verschließend	cloud=Schatten|Wolke	cloud	cover=Wolkendecke	cloud
coverage=Bedeckungsgrad	cloud	layer=Wolkenschicht	cloud	of	dust=Staubwolke	cloud	of	smoke=Rauchwolke	cloudburst=Platzregen|Wolkenbruch	clouded=bewölkt	clouded	sky=Wolkenhimmel	cloudier=bewölkter|wolkigere	cloudiest=bewölkteste|wolkigste	cloudily=wolkig	cloudless=wolkenlos	cloudlessness=Klarheit	clouds=Bewölkung|Wolken
clouds	of	smoke=Rauchwolken	cloudy=bewölkt|wolkig	clouldless=wolkenlos	clout=Kopfnuss|Lappen	clouts=Kopfnüsse|Lappen	clove=Gewürznelke	clove	of	garlic=Knoblauchzehe	cloven=gespalten|gespaltet|kleben	cloven	hoofed=paarhufig	cloven	hoofed	animal=Zweihufer	clover=Klee	cloverleaf=Kleeblatt	clovers=Kleearten	cloves=Gewürznelken
clown=Clown|Faxenmacher	clown	about=kaspere	clowned=kasperte	clowned	about=gekaspert	clownery=Clownerei	clowning=kaspernd	clowning	about=kaspernd	clownish=närrisch|plump	clownishly=närrische|plump	clownishness=Töpelhaftigkeit	clowns=Clowns|Faxenmacher	cloy=anwidern	cloyed=widerte	an	cloying=anwidernd
cloyingly=übersättigend	cloyingness=Übersättigung	cloys=widert	an	club=Club|Keule|Klub|Knüppel|Verein	club	jacket=Klubjacke	club	law=Faustrecht	clubUS=Polizeiknüppel	clubbed=keulenförmig	clubbing=schlagend	clubfeet=Klumpfüße	clubfoot=Klumpfuß	clubfooted=klumpfüßig	clubhouse=Klubhaus	clubs=Vereine	clubs	and
societies=Vereinswesen	cluck=locken	clucked=lockte	clucking=lockend	clucks=lockt	clue=Anhaltspunkt|Hinweis	clueless=ohne	Anhaltspunkt	clues=Anhaltspunkte|Hinweise	clump=Klumpen	clumped=gruppierte	clumpier=klumpiger	clumpiest=klumpigste	clumping=gruppierend	clumps=Klumpen|gruppiert	clumpy=klumpig	clumsier=plumper
clumsiest=plumpeste	clumsily=plump	clumsiness=Tölpelei|Unbeholfenheit	clumsy=plump|schwerfällig|unbeholfen	clumsy	fellow=Tolpatsch	clung=angeschmiegt|klammern|klammerte	clung	to=angeschmiegt	cluster=Anhäufung|Cluster|Diskettenbereich|anhäufen	cluster	controller=Stationsrechner	cluster	point=Häufungspunkt	clustering=in
Cluster	verpacken	clusters=Cluster	clutch=Kupplung	clutch	doc=Kupplungsklaue	clutch	facing=Kupplungsbelag	clutch	lining=Kupplungsbelag	clutch	pedal=Kupplungspedal	clutched=packte	clutches=Kupplungen	clutching=packend	clutter=Stördaten|Wirrwar	clutter	up=vollstopfen	cluttered=nicht	aufgeräumt|voller	Unordnung|überhäufte
cluttering=verwirrend	clutters=überhäuft	clycinal	flowers=Kelchblüten	co	defendant=Mitangeklagte|Mitbeklagte	co	determination=Mitbestimmung	co	driver=Beifahrer	co	ed=Studentin	co	editor=Mitherausgeber	co	eds=Studentinnen	co	education=Gemeinschaftserziehung	co	operate=mitwirken	co	operated=mitgewirkt	co
operative=entgegenkommend	co	operative	societies=Erwerbsgenossenschaften	co	operative	society=Erwerbsgenossenschaft	co	opt=kooptieren	co	production=Gemeinschaftsproduktion	co	respondent=Mitbeklagte	co-channel=Zweikanal	co-domain=Wertebereich|Zielbereich	co-ordinate=aufeinander	abstimmen	co-resident=gleichzeitig	-im	Speicher
coach=Kutsche|Reisebus|Trainer	coached=arbeitete	ein	coacher=Privatlehrer	coachers=Privatlehrer	coaches=Kutschen	coaching=einarbeitend	coachman=Kutscher	coachmen=Kutscher	coagulable=gerinnbar	coagulant=Verdichter	coagulate=gerinnen	coagulated=geronnen	coagulates=gerinnt	coagulating=gerinnend	coagulation=Gerinnen
coagulative=klumpige	coal=Kohle|Steinkohle	coal	fish=Seelachs	coal	mine=Steinkohlenbergwerk	coal	pan=Kohlenbecken	coalesce=zusammenfügen	coalesced=vereinigte|verschmolzen	coalescence=Vereinigung	coalescences=Vereinigungen	coalesces=vereinigt	sich|verschmilzt	coalescing=sich	vereinigend|verschmelzend
coalition=Koalition|Vereinigung	coalition	government=Koalitionsregierung	coalitions=Vereinigungen	coals=Kohlen	coarse=grob|grobkörnig|rauh|roh|ungeschliffen	coarse	adjustment=Grobeinstellung	coarse	grained=grobkörnig	coarse	meal=Schrotmehl	coarse	meshed=grobmaschig	coarse	thread=Grobgewinde	coarsely=grob|ungehobelt
coarsemeshed=grobmaschig	coarsen=grob	machen	coarseness=Ungeschliffenheit	coarsens=macht	grob	coarser=grobere|gröber	coarsest=grobste|gröbste	coast=Küste	coasted=trieb	coaster=Küstenfahrer	coasterUSbeer=Bierdeckel	coasters=Küstenfahrer	coasting=Küstenschiffahrt	coasting	slide=Schlittenbahn	coastline=Küstenlinie
coasts=Küsten	coat=Fell|Mantel|umkleiden|überziehen	coat	hanger=Bügel	coat	hook=Kleiderhaken	coat	of	the	tongue=Zungenbelag	coat	rack=Garderobe|Garderobenständer	coated=bedeckt	coating=Anstrich|Auflage|Belag|Beschichtung|Überzug	coatings=Überzüge	coats=Jacken	coattail=Rockschoß	coauthor=Mitverfasser	coauthored=verfasste
zusammen	coauthoring=zusammen	verfassend	coauthors=Mitverfasser	coax=Koaxialkabel|schmeicheln	coaxed=geschmeichelt|schmeichelte	coaxer=Schmeichler	coaxes=schmeichelt	coaxial=Koaxial...|koaxial	coaxial	cable=Koaxialkabel	coaxing=schmeichelnd	coaxingly=schmeichelnde	cob=männlicher	Schwan	cobalt=Kobalt
cobble=flicken|schustern	cobbled=flickte|geschustert	cobbler=Flickschuster|Schuster	cobblers=Schuster	cobbles=Pflaster|flickt|schustert	cobblestone=Stümper	cobbling=flickend|schusternd	cobra=Brillenschlange	cobs=männliche	Schwäne	cobweb=Spinnengewebe|Spinnennetz|Spinnwebe	cobwebbed=von	Spinngeweben	bedeckt	cobwebby=mit
Spinngeweben	bedeckt	cocaine=Kokain	coccyx=Steißbein	coccyxes=Steißbeine	cock=Hahn|Schwanz|erigierter	Penis	cock	and	bull	story=Lügengeschichte	cock	chafer	grub=Engerling	cock	crow=Hahnenschrei	cock	pigeon=Täuberich	cockade=Korkade	cockades=Korkaden	cockaigne=Schlaraffenland	cockamamie=verwirrend	cockatoes=Kakadus
cockatoo=Kakadu	cockchafer=Maikäfer	cockcrow=Hahnenschrei	cocked=richtete	auf	cocker=verhätscheln	cockeyed=schief	cockfight=Hahnenkampf	cockfights=Hahnenkämpfe	cockier=eingebildeter	cockiest=das	eingebildeste	cockily=eingebildet	cockiness=Keckheit	cocking=aufrichtend	cockish=liederlich	cockle=Herzmuschel
cockled=verworfen	cockling=werfend	cockney=Londoner	cockneys=Londoner	cockpit=Kanzel	cockroach=Küchenschabe|Schabe	cockroaches=Küchenschaben	cocks=Hähne	cocksure=totensicher|völlig	sicher	cocksurely=völlig	sicher	cocktail=Cocktail	cocky=eingebildet	coco=Kokospalme	cocoa=Kakao	coconut=Kokosnuss	cocoon=Kokon
cocos=Kokospalmen	cocreditor=Gesamtgläubige	cod=Dorsch|Kabeljau	coda=Koda	coddle=verhätscheln	coddled=verhätschelt|verhätschelte	coddler=Verwöhner	coddles=verhätschelt	coddling=verhätschelnd	code=Code|Vorwahl|code|kodieren	code	centre=Chiffrierstelle	code	chart=Signaltafel	code	converter=Code-Umsetzer	code	digit=Kennziffer
code	group=Schlüsselgruppe	code	key=Code-Schlüssel	code	of	criminal	procedure=Strafprozessordnung	code	of	honour=Ehrenkodex	code	of	law=Gesetzbuch	code	of	procedure=Prozessordnung	code	section=Schlüsseltrupp	code	segment	too	large=Codesegment-Grenzen	überschritten	code	set=Codeliste	code	sharing=ein	ablaufinvariantes
Programm	gemeinsam	nutzen	code	value=Codeausdruck	code	word=Kennwort	code-oriented=codeabhängig	codeable=codierbar	codebtor=Gesamtschuldner	codec=Bauteilsatz	bestehend	aus	Encoder	und	Decoder	coded=codiert|verschlüsselt	codefendant=Mitangeklagte|Mitbeklagte	codeine=Kodein	coder=Codierer|Programmierer
codes=Chiffren|Codes	codes	of	law=Gesetzbücher	codewords=Codewörter	codfish=Dorsch|Kabeljau	codger=Kauz	codgers=Käuze	codification=Chiffrierung|Kodifizierung	codified=kodifizierte	codifies=kodifiziert	codify=chiffrieren	codifying=kodifizierend	coding=Codierung|codierend	coding	scheme=Zahlenschlüssel	coding	sheet=Codierblatt
codliver	oil=Lebertran	codress=Schlüsselanschrift	coecilian=Blindschleiche	coeditor=Mitherausgeber	coeditors=Mitherausgeber	coeducation=Koedukation	coefficient=Faktor|Koeffizient	coequal=ebenbürtig	coerce=nötigen|zwingen	coerced=gezwungen|nötigte	coerces=nötigt|zwingt	coercible=zwingend	coercing=nötigend|zwingend
coercion=Zwang	coercions=Zwänge	coercive=zwingend	coercive	force=Körzitivkraft	coercively=zwingende	coerciveness=Zwangsläufigkeit	coercivity=Sättigungskoerzitivkraft	coeval=gleichzeitig	coevally=gleichzeitig|gleichzeitige	coexist=koexistieren	coexisted=koexistierte	coexistence=Koexistenz	coexistent=koexistent	coexisting=koexistierend
coexists=koexistiert	coextensive=koextensiv	coextensively=koextensive	coffee=Kaffee	coffee	bean=Kaffeebohne	coffee	cup=Kaffeetasse	coffee	grinder=Kaffeemühle	coffee	grounds=Kaffeesatz	coffee	house=Kaffeehaus	coffee	klatsch	US=Kaffeeklatsch	coffee	maker=Kaffeemaschine	coffee	mill=Kaffeemühle	coffee	set=Kaffeeservice	coffee
spoon=Kaffeelöffel	coffee	spoons=Kaffeelöffel	coffee	urn=Kaffeemaschine	coffee	with	milk=Milchkaffee	coffeehouse=Café|Kaffeehaus	coffeehouses=Kaffeehäuser	coffeepot=Kaffeekanne	coffees=Kaffeesorten	coffer=Kasten	coffered=verwahrte	coffered	ceiling=Kassettendecke	coffers=Kästen|verwahrt	coffin=Sarg	coffin	lid=Sargdeckel
coffins=Särge	cog=Radzahn	cog	wheel=Kammrad	cogent=zwingend	cogently=zwingend|zwingende	cogitable=denkbar	cogitate=nachdenken	cogitated=dachte	nach|überlegte	cogitates=denkt	nach	cogitating=nachdenkend|überlegend	cogitation=Denkfähigkeit	cogitations=Gedanken	cogitative=denkfähig	cognac=Kognak	cognate=verwandt
cognates=verwandte	cognition=Erkenntnis|Erkennung	cognitional=verwandt	cognitions=Erkenntnisse	cognitive=erkennend|kognitiv	cognitive	faculty=Erkenntnisvermögen	cognizable=erkennbar	cognizably=erkennbar	cognizance=Erkenntnis	cognizant=unterrichtet	cognomen=Spitzname	cogs=Radzähne	cogwheel=Zahnrad	cohabit=kohabitieren
cohabitant=Partner	in	wilder	Ehe	cohabitation=Beischlaf	cohabitations=Kohabitationen	cohabited=kohabitierte	cohabiting=kohabitierend	cohabits=kohabitiert	coheir=Miterbe	coheirs=Miterben	cohere=zusammenhängen	cohered=hing	zusammen	coherence=Zusammenhang	coherences=Zusammenhänge	coherencies=Zusammenhänge
coherency=Zusammenhangs...	coherent=zusammenhängend|zusammenhängende	coherent	unit=kohärente	Einheit	coherently=zusammenhängend|zusammenhängende	coherer=Fritter|einfacher	Detektor	coheres=hängt	zusammen	cohering=zusammenhängende	cohesion=Zusammenhalt	cohesive=zusammenhaltend|zusammenhängende
cohesively=zusammenhaltende|zusammenhängend	cohesiveness=Kohäsionskraft	cohort=Kohorte	cohorts=Kohorten	coiffeur=Friseur	coiffeurs=Friseure	coil=Spule|Wendel|Wicklung|aufwickeln	coil	spring=Schraubenfeder|Spiralfeder	coiled=aufgewickelt|wand	coiling=aufwickelnd|windend	coiling	water	circuit=Kühlwasserkreislauf	coils=wickelt
auf	coin=Geldstück|Münze|ausprägen|münzen|prägen	coin	box	telephone=Fernsprechautomat	coinage=Kunstwort|Prägung	coinages=Prägungen	coincide=zusammentreffen|übereinstimmen	coincided=traf	zusammen|übereinstimmend	coincidence=Fügung|Koinzidenz|Zufall|Zusammentreffen	coincident=gleichzeitig|übereinstimmend
coincidental=zufällig|übereinstimmend	coincidentally=zufällige	coincidently=zusammenfallen	coincides=stimmt	überein|trifft	zusammen	coinciding=zusammentreffenden|übereinstimmend	coined=prägte	coiner=Münzer	coining=Prägung|prägend	coins=Geldstücke|Münzen	coition=Geschlechtsverkehr|Koitus	coitus=Geschlechtsakt|Koitus
coke=Koks	coked=verkokte	cokes=verkokt	coking=verkokend	col=Gebirgspass|Spalte	colander=Sieb	colas=Kolabäume	cold=Erkältung|Kälte|Schnupfen|frostig|kalt	cold	air=Kaltluft	cold	bending=Kaltbiegen	cold	blooded=kaltblütig	cold	blooded	animal=Kaltblüter	cold	bloodedness=Kaltblütigkeit	cold	comfort=schwacher	Trost	cold
cuts=Aufschnitt|kalte	Platte	cold	draw=kaltziehen	cold	drawing=kaltziehend	cold	drawn=kaltgezogen	cold	front=Kaltfront	cold	glue=Kaltleim	cold	hammer=kalthämmern	cold	hammered=kaltgehämmert	cold	hammering=kalthämmernd	cold	joint=Kaltlötung	cold	meat=Aufschnitt	cold	pressure	welding=Kaltpressschweißen	cold
resistant=kältebeständig	cold	short=kaltbrüchig	cold	slices=Aufschnitte	cold	snap=Kälteeinbruch	cold	spell=Kälteperiode	cold	start=Kaltstart	cold	storage=Kaltlagerung	cold	sweat=Angstschweiß	cold	water	cure=Kaltwasserkur	cold	water	therapy=Kaltwasserheilkunde	cold	wave=Kaltwelle	cold	working=Kaltbearbeitung	coldblooded=kaltblütig
colder=kältere	coldest=kälteste	coldhearted=kaltherzig	coldheartedly=kaltherzige	coldheartedness=Kaltherzigkeit	coldly=kalt	coldness=Kälte|Lieblosigkeit	colds=Erkältungen	coleslaw=Kohlsalat	colic=Kolik	colicky=kolikartig	colics=Koliken	coliseum=Sporthalle	colitis=Dickdarmkatarrh	collaborate=zusammenarbeiten
collaborated=zusammengearbeitet	collaborates=arbeitet	zusammen	collaborating=zusammenarbeitend	collaboration=Kollaboration|Zusammenarbeit	collaborationist=Kollaborateur	collaborations=Kollaborationen	collaborative=behilflich	collaboratively=behilfliche	collaborator=Kollaborator	collages=Collagen	collapse=Einsturz|zusammenbrechen
collapsed=zusammengebrochen	collapses=Einstürze	collapsible=zusammenklappbar	collapsibly=zusammenklappbar	collapsing=einstürzend|zusammenbrechend|zusammenstürzend	collar=Bund|Halsband|Kragen	collarbone=Schlüsselbein	collard=geschnappt	collared=fasste	collaring=fassend	collars=Kragen|fasst	collate=vergleichen
collated=kollationierte	collateral=begleitend	collaterally=begleitende	collates=kollationiert	collating=kollationierend	collation=Vergleichung	collator=Überprüfer	colleague=Amtsbruder|Kollege|Mitarbeiter	colleagues=Kollegen	collect=abholen|einsammeln|sammeln|zusammenfassen	collect	callUS=R-Gespräch	collect	stamps=Briefmarken	sammeln
collecte=Kollekte	collected=angesammelt|gesammelt|sammelte	collected	edition=Sammelwerk	collectedly=gefasst	collectedness=Fassung	collectes=kollekten	collecting=ansammelnd|sammelnd	collecting	box=Sammelbüchse	collecting	boxes=Sammelbüchsen	collecting	point=Sammelstelle	collecting	power=Inkassovollmacht
collection=Abholung|Sammlung	collection	of	poems=Gedichtsammlung	collection	of	quotations=Zitatensammlung	collection	only	cheque=Verrechnungsscheck	collections=Sammlungen	collective=Kollektiv|Sammelname|Verbands...|gesammelt	collective	bargaining=Tarifverhandlung	collective	consignment=Sammelgüter	collective
name=Sammelbezeichnung	collective	number=Sammelnummer	collective	point=Sammellager	collectively=insgesamt|kollektives	collectives=Produktionsgemeinschaften	collectivism=Kollektivismus	collectivist=Anhänger	collectivity=Gesamtheit	collectivization=Kollektivierung	collector=Kollektor|Sammel-Elektrode|Sammler	collector's
value=Sammlerwert	collectors=Sammler	collects=sammelt	colleen=Mädchen	college=Internat	college	years=Universitätszeit	collegial=kollegial	collegialities=Kollegialiäten	collegiality=Kollegialität	collegian=Student	collegiate=akademisch	collet=Klemmbuchsen	collide=aufeinanderprallen|karambolieren|kollidieren|zusammenstoßen
collided=aufeinandergeprallt|kollidierte|zusammengestoßen	collided	with=karambolierte	collides=kollidiert|stößt	zusammen	colliding=aufeinanderprallend|kollidierend|zusammenstoßend	colliding	with=karambolierend	collier=Bergmann|Kohlenarbeiter	collieries=Kohlengruben	colliers=Bergleute	colliery=Bergwerk|Kohlenbergwerk
collimate=einstellen	collimated=stellte	ein	collimating=einstellend	collimator=Kollimator	collision=Karambolage|Kollision	collision	detection=Kollisionserkennung	collisions=Kollisionen	colloid=Kolloid	colloidal=gallertartig	colloids=Kolloide	colloquia=Kolloquien	colloquial=umgangssprachlich	colloquial	language=Umgangssprache
colloquialism=Umgangssprachausdruck	colloquialisms=Umgangssprachausdrücke	colloquially=umgangssprachlich	colloquium=Kolloquium	colloquy=Konversation	collude=konspirieren	colluded=konspirierte	colludes=konspiriert	colluding=konspirierend	collusion=Kollusion	collusions=Kollusionen	collusive=betrügerisch	verabredet
collusively=betrügerisch	verabredete	collusiveness=Geheimtuerei	colon=Doppelpunkt	colon	equal=Ergiebtzeichen	colonel=Oberst	colonial=kolonial	colonialism=Kolonialismus	colonialist=Besiedler	colonialistic=kolonistisch	colonialists=Besiedler	colonially=kolonial	colonies=Kolonien|Siedlungen	colonist=Kolonist	colonists=Kolonisten
colonization=Kolonisation	colonize=kolonisieren	colonized=kolonisierte	colonizer=Besiedler	colonizes=kolonisiert	colonizing=kolonisierend	colonnade=Kolonnade|Wandelgang	colonnades=Kolonnaden	colons=Dickdärme|Doppelpunkte|Spalten	colony=Kolonie|Siedlung	color	bar=Rassenschranke	color	of	eyes=Augenfarbe	color	printer=Farbdrucker
colorUS=Farbe	colorability=Angeblichkeit	colorable=angeblich	colorableness=Angeblichkeiten	colorably=angebliche	coloration=Kolorierung	colored=farbige|färbte	colored	monitor=Farbmonitor	colorful=farbenfreudig	colorfully=farbenfreudige	colorfulness=Buntheit	coloring=Färbung|färbend	colorings=Färbungen	colorist=Farbenkünstler
colorless=farblos	colorlessly=farblos|farblose	colorlessness=Farblosigkeit	colorsUS=Farben	colossal=riesig	colossally=riesige	colossus=Riese	colossuses=Riesen	colour=beschönigen|färben	colour	monitor=Farbbildschirm	colour	terminal=Farbbildschirm	colour	bar=Rassenschranke	colour	blind=farbenblind	colour	fast=farbecht	colour
fastness=Farbechtheit	colour	film=Farbfilm	colour	of	the	skin=Hautfarbe	colour	photographies=Farbphotographien	colour	photography=Farbphotographie	colour	television=Farbfernsehen	colourBrit=Farbe	colourblind=farbenblind	coloured=farbig|färbte|gefärbt	coloured	pencil=Farbstift	coloured	tracer	thread=Kennfaden	colourfast=farbecht
colourgraphic	system=Prozess-Leit-Sytem	colouring=Färbung|färbend	colourings=Färbungen	colourless=farblos	colourlessly=farblos	colours	of	the	skin=Hautfarben	coloursBrit=Farben	colt=Fohlen	coltish=neu	column=Druckspalte|Kolonne|Kolumne|Pfeiler|Reihe|Rubrik|Schiffe|Spalte|Stütze|Säule|erscheinender	Artikel	eines	Autors|in
Kiellinie|regelmäßig|senkrechte	Folge	column	gear	changeshiftUS=Lenkradschaltung|steering~	column	of	smoke=Rauchsäule	column	of	soldiers=Soldatenkolonne	column	shaft=Säulenschaft	column	shift=Kolonnenverschiebung	column	space=Spaltenraum	column	vector=Spaltenvektor	columnar=säulenartig
columnist=Kolumnist|Leitartikelschreiber|Schreiber	columns=Spalten	columns	of	smoke=Rauchsäulen	comb=Kamm|kämmen	combat=Bekämpfung|kämpfen|streiten	combat	area=Kampfgebiet	combat	experience=Kampferfahrung	combat	mission=Kampfauftrag	combat	pilot=Kampfflieger	combat	sector=Kampfabschnitt	combat
training=Gefechtsausbildung	combat	unit=Kampfverband	combat	zone=Kampfzone	combatant=Kämpfer	combatants=Kämpfer	combated=bekämpfte	combating=bekämpfend	combative=kampflustig	combatively=kampfbereite	combativeness=Kampflust	combats=Bekämpfungen|Kämpfe	combed=gekämmt|kämmte	combinable=verbindlich
combinate=kombinieren	combination=Kombination|Verknüpfung	combination	element=Verknüpfungsglied	combination	lock=Buchstabenschloss	combination	of	colours=Farbenzusammenstellung	combinations=Kombinationen	combinations	of	colours=Farbenzusammenstellungen
combine=Konzern|Mähdrescher|kombinieren|verbinden|vereinen|verknüpfen	combine	harvester=Mähdrescher	combined=kombiniert|kombinierte	combined	computer=Hybridrechner	combined	head=Schreiblesekopf	combined	keyboard=Kombinationstastatur	combines=kombiniert	combing=kämmend	combining=kombinierend	combos=Combos
combs=Kämme	combustibility=Brennbarkeit	combustibles=Brennstoffe	combustion=Verbrennung	combustion	engine=Verbrennungsmotor	combustion	furnace=Verbrennungsofen	combustion	point=Brennpunkt	combustion	residue=Verbrennungsrückstand	combustion	zone=Verbrennungszone	combustions=Verbrennungen
come=eingekehrt|komm|kommen	come	about=zustandegekommen	come	across=begegnen|stoßen	auf	come	along=hinzugekommen|mitkommen	come	and	meet=begrüßen	come	back=zurückgekommen	come	came=kommen	come	down=heruntergekommen	come	down	to	earth=auf	den	Boden	der	Wirklichkeit	zurückkommen	come	for
someone=jemanden	abholen	come	forward=vortreten	come	from=hergerührt	come	here=hergekommen	come	home=heimkommen	come	in=hereingekommen	come	in	handy=gelegen	kommen	come	in!=herein!	come	inside=hereinkommen	come	into	being=entstandene|entstehen	come	into	existence=entstehen	come	into	fashion=Mode	werden
come	into	force=in	Kraft	treten	come	into	one's	own=zu	seinem	Recht	kommen	come	into	power=an	die	Macht	kommen|ans	Ruder	kommen	come	into	the	garden=komm	in	den	Garten	come	near=herangekommen	come	of	age=mündig	werden	come	on=los|wir	wollen	gehen	come	onto	the	market=auf	den	Markt	kommen	come	out=herausgekommen
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engineering=Schwachstromtechnik	communication	road=Verbindungsstraße	communications=Kommunikationen	communications	engineering=Nachrichtentechnik	communications	system	of	~=Verkehrswesen	communicationsprotocol=Kommunikationsprotokoll	communicative=kommunikativ	communicatively=kommunikative
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computer-oriented	language=�|maschinenorientierte	Programmiersprache	computer-output	microfilm=Computerausgabe	auf	Mikrofilm	computerization=Computerisierung	computerize=computerisieren	computerized=computerisierte	computerizes=computerisiert	computerizing=computerisierend	computerland=Computerland
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concept=Auffassung|Begriff|Entwurf|Konzept|Plan	conception=Empfängnis|Idee	conceptional=verständlich	conceptions=Empfängnisse|Ideen	conceptive=begreifend	concepts=Begriffe|Konzepte	conceptual=begrifflich	conceptual	formulation=Aufgabenstellung	conceptualization=Konzeptualisierung	conceptualize=entwerfen	conceptualized=entwarf
conceptualizes=entwirft	conceptualizing=entwerfend	conceptually=begreifende	concern=Angelegenheit|Anteil|Besorgnis|Beziehung|Ding|Firma|Geschichte|Geschäft|Interesse|Rücksicht|Sache|Teilnahme|Unternehmen|Wichtigkeit|betreffen|zustimmen	concern	at=Sorge|Unruhe	concerned=anbelangt|betraf|zustimmend
concerning=anbelangend|betreffend|in	bezug	auf|wegen	concernment=Betroffenheit	concerns=betrifft|stimmt	zu	concert=Konzert	concert	grand=Konzertflügel	concert	hall=Konzertsaal	concerted=vereinbart	concertedly=gemeinsam	concertina=Ziehharmonika	concertino=Solokonzert	concertmaster	US=Konzertmeister	concerts=Konzerte
concession=Konzession|Zugeständnis	concessionaire=Konzessionsinhaber	concessions=Konzessionen|Vorleistungen|Zugeständnisse	conch=Muschelschale	conches=Muschelschalen	concierge=Hausmeister	conciliate=beschwichtigen|vermitteln	conciliated=ausgesöhnt|beschwichtigte	conciliates=beschwichtigt|vermittelt
conciliating=beschwichtigend|vermittelnd	conciliation=Versöhnung	conciliation	hearing=Sühnetermin	conciliative=versöhnend	conciliatorily=versöhnende|versöhnlich	conciliatory=versöhnlich	concise=knapp|prägnant	concisely=knapp|prägnante	conciseness=Kürze|Prägnanz	conclave=Konklave	conclaves=Konklaven
conclude=abschließen|aufhören|beenden|beschließen|enden|entscheiden|folgern|schließen|zu	Ende	führen	concluded=beendete|eingeschlossen|folgerte	concludes=beendet|folgert|schließt	concluding=abschließend|folgernd|schließend	concluding	a	contract=vertragschließend	conclusion=Folgerung|Schluss|Schlussfolgerung	conclusions=Schlüsse
conclusive=endgültig|schlüssig	conclusively=einschließlich	conclusiveness=Beweiskraft	concoct=aushecken|zusammenbrauen	concocted=ausgeheckt|zusammengebraut	concocting=ausheckend|zusammenbrauend	concoction=Erfindung|Gebräu|Machwerk	concoctions=Erfindungen	concocts=heckt	aus	concomitance=Gleichzeitigkeit
concomitant=Begleitumstand|begleitend	concomitant	phenomenon=Begleiterscheinung	concomitantly=begleitende	concomitants=Begleitumstände|Nebenumstände	concondense=verdichten	concord=Übereinstimmung	concordance=Übereinstimmung	concordant=einstimmig|übereinstimmend	concordantly=einstimmig|übereinstimmende
concourse=Zusammentreffen	concrete=Beton	concrete	number=benannte	Zahl	concrete	proposal=konkretes	Angebot	concrete	slab=Betonplatte	concreted=betonierte	concretely=konkret	concreteness=Greifbarkeit	concretes=betoniert	concreting=betonierend	concretion=Verwaschung	concretions=Verwaschungen	concretive=verwaschend
concubinage=wilde	Ehe	concubine=Konkubine	concupiscence=Begehrlichkeit	concupiscent=lüstern	concur=übereinstimmen	concured=mitgewirkt	concuring=mitwirkend	concurred=traf	zusammen	concurrence=Mitwirkung	concurrency=Gleichzeitigkeit	concurrent=gleichzeitig|simultan	concurrent	access=Mehrfachzugriff
concurrently=gleichzeitig|zutreffend	concurring=zusammentreffend	concurs=trifft	zusammen|wirkt	mit	concussion=Erschütterung|Gehirnerschütterung	concussions=Erschütterungen	condemn=missbilligen|verurteilen	condemnable=verdammenswert	condemnation=Verdammung|Verurteilung	condemnations=Verurteilungen
condemnatory=verdammende	condemned=abgeurteilt|verdammte|verurteilt	condemnes=verurteilt	condemning=aburteilend|verdammend|verurteilend	condemns=verdammt|verurteilen|verurteilt	condensable=kondensierbar	condensate=Kondensat	condensation=Kondenswasser|Verdichtung	condensations=Verdichtungen
condense=kondensieren|niederschlagen|verdichten	condensed=kondensierte|verdichtet|verdichtete	condenser=Kondensator	condensers=Kondensatoren	condenses=kondensiert|verdichtet	condensing=kondensierend|verdichtend	condescend=geruhen	condescend	to=geruhe	condescended=geruhte|geruhtet	condescended	to=geruhtest
condescending=geruhend|herablassend	condescending	to=geruhend	condescendingly=herablassende	condescends=geruht	condescension=Herablassung	condign=angemessen	condiment=Würze|Zutat	condition=Auflage|Bedingung|Stellung|Voraussetzung|Zustand	condition	of	employment=Anstellungsbedingung	conditional=bedingt|bedingt	durch
conditional	branch=bedingter	Sprung	conditional	jump=bedingter	Sprung	conditionality=Bedingtheit	conditionally=bedingt|bedingungsweise	conditioned=bedingt	conditioning=konditionierend	conditions=Bedingungen|Konditionen	conditions	of	acceptance=Übernahmebedingungen	conditions	of	employment=Anstellungsbedingungen	conditions	of
participation=Teilnahmebedingungen	conditions	of	purchase=Kaufbedingungen	conditions	of	trading=Geschäftsbedingungen	condolatory=Beileids...	condole=kondolieren	condoled=kondolierte	condolence=Beileid	condoles=kondoliert	condoling=kondolierend	condolingly=kondolierende	condom=Kondom	condominium=Eigentumswohnung
condonable=entschuldbar	condone=verzeihen	condoned=verzieh	condones=verzeiht	condoning=verzeihend	condor=Kondor	conduce=dienen	conduced=diente|gedient	conduces=dient	conducing=dienend	conducive=dienlich|zuträglich	conducively=dienlich|dienliche	conduciveness=Zuträglichkeit
conduct=Gebaren|dirigieren|führen|leiten|verhalten	conduct	a	conversation=ein	Gespräch	führen	conduct	of	a	case=Prozessführung	conductance=Leitfähigkeit|Leitwert	conducted=dirigierte|geleitet|leitete	conductibility=Leitungsfähigkeit	conductible=leitfähig	conducting=durchlässig|leitend|leitfähig	conduction=Leitung	conductions=Leitungen
conductive=leitfähig	conductivity=Leitfähigkeit	conductor=Dirigent|Schaffner|Stromleiter|Zugführer	conducts=dirigiert|leitet	conduit=Rohr|Rohrleitung	cone=Innenring|Kegel|Konus	cone	brake=Kegelbremse	cone	friction	clutch=Kegelkupplung	cone	pulley=Kegelscheibe	cone	valve=Kegelventil	cones=Kegel	coney=Kaninchen	confection=Konfekt
confectionary=Konditorwaren	confectioner=Konditor|Zuckerbäcker	confectioneries=Feinbäckereien|Zuckerwaren	confectioners=Konditoren|Zuckerbäcker	confectionery=Feinbäckerei|Zuckerware	confections=Konfekte	confederacies=Bündnisse	confederacy=Bündnis	confederate=Bundesgenosse|verbünden|vereinigen
confederated=verbündet|vereinigte	confederates=Bundesgenossen|verbündet	confederating=vereinigend	confederation=Bündnis|Staatenbund	confederation	of	states=Staatenbündnis	confederations=Bündnisse	confederative=verbündet	confer=übertragen	conferee=Konferenzteilnehmer	conference=Konferenz	conference	drinks	set
up=Konferenzgetränke	eindecken	conference	hall=Sitzungssaal	conferences=Konferenzen	conferment=Übertragung	conferrable=übertragbar	conferred=übertrug	conferring=übertragend	confers=überträgt	confess=beichten|bekennen|gestehen|zugeben	confessed=beichtete|gestanden	confessedly=offenbar	confesses=beichtet|gesteht
confessing=beichtend|gestehend	confession=Bekenntnis|Geständnis	confessional=Beichtstuhl	confessional	secret=Beichtgeheimnis	confessionals=Beichtstühle	confessions=Bekenntnisse	confessor=Beichtvater	confetti=Konfetti	confidant=Mitwissende|Vertraute	confidante=Vertraute	confide=anvertrauen|vertrauen	confided=anvertraut|vertraute
confidence=Vertrauen|Zuversicht	confidence	game=Schwindel	confidence	trick=Betrug	confident=sicher|vertrauend|zuversichtlich|überzeugt	confidential=vertraulich	confidential	clerk=Prokurist	confidential	matter=Vertrauenssache	confidential	people=Vertrauensmänner	confidential	report=Beurteilung	in	Personalakten
confidentiality=vertrauensselig	confidentially=im	Vertrauen	confidentialness=Vertrauen	confidently=getrost|vertrauend	confider=Vertrauende	confiders=Vertrauenden	confides=vertraut	confiding=anvertrauend|vertrauend|vertrauensvoll	confidingly=vertrauensvolle	confidingness=Zutraulichkeit	configurate=ausstatten
configuration=Anordnung|Ausstattung|Konfiguration	configurational=strukturmäßig	configurations=Konfigurationen|Strukturen	configure=gestalten|konfigurieren	configured=gestaltete|konfiguriert	configures=gestaltet	configuring=konfigurierend	confine=beschränken	confined=begrenzte	confined	indoors=ans	Haus	gebunden
confinement=Gefangenschaft	confinement	to	barracks=Ausgehverbot	confinement	to	your	room=Stubenarest	confines=begrenzt	confining=begrenzend	confirm=bekräftigen|bestätigen	confirm	a	contract=Vertrag	bestätigen	confirm	an	order=Bestellung	bestätigen	confirm	by	documents=verbriefen	confirmable=zu	bestätigen
confirmation=Bestätigung|Konfirmation	confirmation	of	order=Auftragsbestätigung	confirmation	of	receipt	of	payment=�|Bestätigung	des	Zahlungseingangs	confirmations=Zusicherungen	confirmative=bestätigten	confirmatively=bestätigendes	confirmatory=bekräftigend	confirmed=bestätigt|bestätigte	confirmed	bachelor=eingefleischter
Junggeselle	confirmed	by	documents=verbriefte	confirmed	the	news=bestätigte	die	Nachricht	confirmee=Konfirmand	confirmees=Konfirmanden	confirming=bestätigend	confirming	by	documents=verbriefend	confirms=bestätigt	confirms	by	documents=verbrieft	confiscate=beschlagnahmen	confiscated=beschlagnahmte|konfisziert
confiscates=beschlagnahmt|konfisziert	confiscating=beschlagnahmend|konfiszierend	confiscation=Konfiszierung	conflagration=Großbrand	conflict=Konflikt	conflicted=kollidierte	conflicting=in	Konflikt	stehend|widerstreitend|zwiespältig	confliction=Streit	conflictive=gegensätzlich	conflicts=Konflikte	confluence=Zusammenfluss
confluences=Zusammenflüsse	confluent=zusammenfliessend	conflux=Zufluss	conform=entsprechen|übereinstimmen	conformability=Übereinstimmung	conformable=konform|übereinstimmend	conformableness=Anpassung	conformably=konforme|übereinstimmend	conformance=Konformität	conformed=angepasst|passte	an	conforming=anpassend
conformities=Konformitäten	conformity=Übereinstimmung	conformity	with=Übereinstimmung	gemäß	conforms=entspricht	confound=verwechseln	confound	his	impudence=so	eine	Frechheit	confound	it=zum	Teufel	confound	with=verwechseln	mit	confound	you=geh	zur	Hölle	confounded=verwechselte	confounded	with=verwechselte	mit
confoundedly=verflixt	confoundedly	cold=verflixt	kalt	confounding=verwechselnd	confounding	with=verwechselnd	mit	confounds=verwechselt	confront=entgegentreten|gegenüberstellen|konfrontieren	confront	with=gegenüberstellen	confrontation=Gegenüberstellung	confronted=entgegengetreten|gegenübergestellt|konfrontierte	confronted
with=gegenübergestellt	confronting=entgegentretend|gegenüberstellend|konfrontierend	confronting	with=gegenüberstellend	confronts=konfrontiert	confusable=verwechselbar	confusably=verwechselbare	confuse=verwechseln|verwirren	confused=konfus|verwechselte	confusedly=verworren	confusedness=Verwirrtheit
confuses=verwechselt|verwirrt	confusing=verwirrend	confusingly=verwirrende	confusion=Bestürzung|Durcheinander|Unordnung|Verschmelzung|Verwechslung|Verwirrung	confusion	of	idea=Begriffsverwirrung	confutation=Widerlegung	confutations=Widerlegungen	confute=widerlegen	confuted=widerlegte	confutes=widerlegt
confuting=widerlegend	congeal=erstarren|gerinnen	congealed=erstarrte|geronnen	congealing=erstarrend|gerinnend	congealment=Erstarrung	congeals=erstarrt|gerinnt	congenial=geistesverwandt	congeniality=Geisterverwandtschaft	congenially=sympatisch	congenialness=Angemessenheit	congenital=angeboren	congenital	defect=Geburtsfehler
congenitally=angeboren|angeborene	conger=Meeraal	congest=überfüllen	congested=verkehrsreich|überfüllt	congesting=verstopfend	congestion=Stau|Stauung|Überfüllung|Überlastung	congestive=verstopfende	congests=verstopft	conglomerate=anhäufen|zusammenballen	conglomerated=verband	conglomerates=verbindet
conglomerating=verbindend	conglomeration=Anhäufung	congratulate=beglückwünschen|gratulieren	congratulated=beglückwünschte|gratulierte	congratulates=beglückwünscht|gratuliert	congratulating=gratulierend	congratulation=Beglückwünschung	congratulations=Glückwunsch	congratulator=Gratulant	congratulatory=Gratulations...
congregate=versammeln	congregated=versammelte	congregates=versammelt	congregating=versammelnd	congregation=Versammlung	congregational=Gemeinde	congregationalism=Selbstverwaltung	congregations=Versammlungen	congress=Kongress|Tagung	congress	hall=Kongresshalle	congresses=Kongresse|Tagungen
congressional=Kongress...	congressman=Kongressmitglied	congressmen=Mitglieder	des	amerikanischen	Repräsentantenhauses	congruence=Kongruenz|Übereinstimmung	congruencies=Kongruenzen	congruency=Kongruenz	congruent=deckungsgleich|entsprechend|kongruent	congruently=übereinstimmende	congruities=Übereinstimmungen
congruity=Folgerichtigkeit	congruous=angemessen|entsprechend	congruously=angemessen|folgerichtig	congruousness=Folgerichtigkeiten	conic=kegelförmig	conical=kegelförmig|konisch	conically=kegelförmiges	conifer=Konifere|Nadelbaum	conifer	wood=Nadelholz	coniferous=zapfentragend	conifers=Koniferen|Nadelbäume	conjecturable=zu
vermuten	conjectural=mutmaßlich	conjecturally=mutmaßlich	conjecture=Vermutung	conjectured=vermutete	conjectures=Vermutungen|vermutet	conjecturing=vermutend	conjoin=verbinden	conjoined=verband|verbunden	conjoining=verbindend	conjoins=verbindet	conjoint=gemeinsam|verbunden	conjointly=gemeinsame	conjugable=abwandelbar
conjugal=ehelich	conjugally=ehelich|eheliche	conjugate=konjugieren	conjugated=konjugierte	conjugates=konjugiert	conjugating=konjugierend	conjugation=Konjugation	conjunct=vereint	conjunction=Ausgang|Verbindung	conjunctions=Verbindungen	conjunctiva=Bindehaut	conjunctive=verbindend	conjunctively=verbindend
conjunctives=Konjunktive	conjunctivis=Bindehautentzündung	conjunctivitis=Bindehautentzündungen	conjuncture=Umstand	conjuration=Beschwörung	conjurations=Beschwörungen	conjure=beschwören|zaubern	conjure	up=heraufbeschwören	conjured=beschwor|beschworen|gezaubert	conjured	up=beschwörte	conjurer=Zauberer|Zauberkünstler
conjures=beschwört|zaubert	conjuring=beschwörend|zaubernd	conjuring	trick=Zauberkunststück	conjuring	up=beschwörend	conk=den	Geist	aufgeben	conked=gab	den	Geist	auf	conking=den	Geist	aufgebend	conks=gibt	den	Geist	auf	connate=angeboren	connatural=verwandt	connect=anschließen|verbinden	connect
through=durchkontaktieren|durchschalten	connect	time=Verbindungsdauer	connectable=verknüpfbar	connected=angeschlossen|verbunden	connected	arrangement=Verbindungsanlage	connected	operation=angeschlossene	Operation	connected	with=verwickelt	in	connecting=Verbinden|Verbindungs...	connecting	cable=Verbindungskabel
connecting	passage=Verbindungsgang	connecting	piece=Verbindungsstück	connecting	rod=Pleuelstange	connecting	tube=Verbindungsrohr	connection=Ankopplung|Anschluss|Anschlussstück|Verbindung|Zusammenhang	connection	cable=Anschlusskabel	connection	clearing=Verbindungsabbau	connection	establishment=Verbindungsaufbau
connection	of	information=Informationsverbindung	connection	pipe=Anschlussrohr	connection	timeout=Abfallzeit	connectional=verbindend	connections=Anschlusszüge|Verbindungen	connective=verbindende	connective	tissue=Bindegewebe	connectively=Verbundenheit|verbindendes	connector=Anschluss|Buchse|Stecker|Verbinder|verbinder
connector	fastener=Steckerhalterung	connector	ground=Masseverbinder	connector	panel=Anschlussfeld	connector	plug=Gerätestecker	connector	socket=Anschlussstecker	connectors=Verbinder	connects=verbindet	conned=steuerte	connexion=Verbindung	connexions=Verbindungen	conning=steuernd	conning	bridge=Kommandobrücke
conniption=hysterischer	Ausbruch	connivance=Duldung	connive=darüber	hinwegsehen|dulden	connived=darüber	hinweggesehen|duldete	connives=duldet|sieht	darüber	hinweg	conniving=darüber	hinwegsehend|duldend	connoisseur=Kenner|Weinkenner	connoisseurart=Kunstkenner	connoisseurs=Kenner	connoisseurship=Kennerschaft
connotation=Nebenbedeutung	connotative=mitbedeutend	connotatively=bedeutend|mitbedeutende	connote=bedeuten	connoted=bedeutete	connotes=bedeutet	connoting=bedeutend	conns=steuert	connubial=ehelich	connubiality=Ehestand	connubially=eheliche	conquer=besiegen|bezwingen|erobern	conquerable=überwindbar
conquered=besiegte|eroberte	conquering=besiegend|erobernd	conqueringly=siegreich	conqueror=Eroberer	conquers=besiegt|erobert	conquest=Eroberung	conquests=Eroberungen	conquistador=Eroberer|Konquistador	conscience=Gewissen	conscientious=gewissenhaft	conscientious	objector=Kriegsdienstverweigerer|Wehrdienstverweigerer
conscientiously=gewissenhafte	conscientiousness=Gewissenhaftigkeit	conscious=bei	Bewusstsein|bewusst	consciously=bewusst|bewusste	consciousness=Bewußtsein|Gewissenhaftigkeit	consciousness	of	self=Ichbewusstsein	conscript=zwangsverpflichtet	conscripted=zwangsverpflichtete	conscripting=aushebend	conscription=Aushebung
conscripts=zieht	ein	consecrate=segnen	consecrated=segnete	consecrates=segnet	consecrating=segnend	consecration=Weihe	consecutive=aufeinanderfolgend|fortlaufend|fortlaufende	consecutive	clause=Folgesatz	consecutive	numbering=fortlaufende	Nummerierung	consecutively=fortlaufend|hintereinander|nachfolgen
consecutiveness=Aufeinanderfolge	consensus=Konsens|Übereinstimmung	consensuses=Übereinstimmungen	consent=Genehmigung|Konsens|Zustimmung|einwilligen|zustimmen	consented=eingewilligt|zugestimmt	consentient=zustimmend	consenting=einwilligend|zustimmend|zustimmende	consents=Einverständnisse|stimmt	zu
consequence=Folge|Konsequenz|Resultat	consequences=Konsequenzen|Nachwirkung	consequent=folgend	consequential=konsequent|logisch	consequentially=logische	consequently=folglich|infolgedessen|konsequent|somit	conservable=konservierbar	conservation=Erhaltung|Naturschutz	conservationist=Naturschützer
conservatism=Konservatismus	conservative=Konservative|konservativ	conservatively=konservative	conservativeness=Bescheidenheit	conservatives=Konservativen	conservatories=Gewächshäuser|Konservatorien	conservatory=Gewächshaus|Konservatorium|Musikhochschule	conserve=erhalten	conserved=konserviert	conserves=erhaltet
conserving=erhaltend	consider=berücksichtigen|erachten|erwägen|in	Betracht	ziehen|überlegen	consider!=Bitte	bedenken	Sie	doch!	considerable=ansehnlich|beachtlich|beträchtlich|erheblich|stattlich	considerably=beträchtlich	considerate=bedachtsam|rücksichtsvoll	considerately=rücksichtsvolle	considerateness=Rücksichtnahme
consideration=Gegenleistung|Hinweis|Rücksicht|Überlegung	considerations=Betrachtungen|Erwägungen	considered=bedachte|betrachtet|erachtete|zustimmen	considering=anbetracht|entsprechend|erachtend	considers=bedenkt|erachtet|erwägt	consign=übergeben	consignable=lieferbar	consigned=übergab|übergeben
consignee=Empfänger|Warenempfänger	consigning=übergebend	consignment=Lieferung|Sendung|Warensendung|Übersendung	consignment	note=Frachtbrief	consignment	on	approval=Ansichtssendung	consignments=Übersendungen	consignor=Absender	einer	Warensendung	consigns=übergibt	consist=bestehen|besteht	aus|zusammensetzend
consisted=bestand	aus	consistence=Folgerichtigkeit|Konsistenz|Zusammensetzung|Übereinstimmung	consistency=Folgerichtigkeit|Konsequenz|Zusammensetzung	consistent=beständig|dicht|einklang	stehendi|fest|folgerichtig|in|konsequent|konsistent|vereinbar|übereinstimmend	consistently=übereinstimmend
consisting=bestehend|zusammengesetzt	consisting	of=zusammengesetzt	consistories=Kirchenräte	consistory=Kirchenrat	consists=bestehen|besteht	consits=besteht	consolable=tröstbar	console=Bedienungsfeld|Gerät|Konsole|Pult|Tatstatur	consoled=getröstet	consoles=tröstet	consolidate=konsolidieren	consolidated=gemeinsam|konsolidierte
consolidates=konsolidiert	consolidating=konsolidierend	consolidation=Festigung|Vertiefung	consolidation	of	farming=Flurbereinigung	consoling=tröstend	consonance=Gleichklang|Gleichlaut|Übereinstimmung	consonances=Übereinstimmungen	consonant=Konsonant|Mitlaut	consonantal=konsonantisch	consonantally=konsonantische
consonantly=übereinstimmend	consonants=Konsonanten|Mitlaute	consort=verkehren	consorted=verkehrte	consortia=Vereinigungen	consorting=verkehrend	consortium=Konsortium|Vereinigung	consorts=verkehrt	conspicuous=auffallend|auffällig|deutlich	conspicuously=auffallend|deutliche	conspicuousness=Deutlichkeit
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establish=aufbauen|aufstellen|begründen|einrichten|etablieren|festsetzen|gründen	establish	a	record=einen	Rekord	aufstellen	establish	order=Ordnung	schaffen	established=errichtet	establishes=errichten|errichtet	establishing=einrichtend|etablierend|gründend	establishment=Bildung|Einrichtung	establishment	of	peace=Befriedung
establishments=Einrichtungen	estate=Besitztum|Grundbesitz|Gutshof	estate	agent=Grundstücksmakler|Immobilienhändler|Immobilienmakler	estate	car=Kombiwagen	estates=Grundbesitze|Gutshöfe	esteem=Ansehen|Wertschätzung|wertschätzen	esteemed=geachtet|wertgeschätzt	esteeming=achtend|wertschätzend	esteems=achtet|schätzt
esthetic=ästhetisch	esthetically=ästhetische	estimable=achtenswert|schätzenswert	estimably=schätzenswert|schätzenswerte	estimate=Kostenvoranschlag|abschätzen|beurteilen|bewerten|erwarten|glauben|schätzen|veranschlagen	estimate	of	cost=Voranschlag	estimated=abgeschätzt|schätzte|voraussichtlich	estimates=schätzt
estimating=abschätzend|schätzend|veranschlagend	estimation=Abschätzung|Bewertung|Glaube	estimations=Schätzungen	estimative=schätzenswerter	estrange=entfremden	estranged=entfremdet|entfremdete	estrangement=Entfremdung	estrangements=Entfremdungen	estranges=entfremdet	estranging=entfremdend	estuaries=Meeresarme
estuary=Meeresarm	etc=und	so	weiter|usw.	etch=radieren|ätzen	etched=ätzte	etcher=Radierer	etches=ätzt	etching=Radierkunst|Radierung	etching	needle=Radiernadel	etchings=Radierungen	eternal=ewig	eternalize=verewigen	eternalized=verewigte	eternalizes=verewigt	eternalizing=verewigend	eternally=ewig|ewiglich
eternalness=Ewigkeiten	eternities=Ewigkeiten	eternity=Ewigkeit	ether=Äther	ethereal=ätherisch	ethereally=ätherische	etherealness=Vergeistigung	ethic=ethisch	ethical=ethischen	ethically=ethisches	ethics=Ethik|Sittenlehre	ethnic=ethnisch	ethnic	German=deutscher	Aussiedler	ethnical=ethnische	ethnical	cleansing=ethnische	Säuberung
ethnically=ethnisches	ethnologic=ethnologisch	ethnological=ethnologischen	ethnology=Völkerkunde	ethology=Verhaltensforschung	ethyl=Äthyl	ethylene=Kohlenwasserstoffgas	ethyls=Äthyle	etiology=Äthiologie	etiquette=Etikett	etiquettes=gute	Umgangsformen	etude=Etüde	etudes=Etüden	etymology=Etymologie	eucalyptus=Eukalyptus
eucalyptuses=Eukalyptuspflanzen	eucharistical=eucharistisch	euchre=übertölpeln	euchred=übertölpelte	euchres=übertölpelt	euchring=übertölpelnd	eugenic=eugenisch	eugenically=eugenisches	eugenics=Eugenik	eulogist=Lobredner	eulogistic=lobend	eulogists=Lobredner	eulogize=preisen	eulogized=preiste	eulogizes=preist
eulogizing=preisend	eulogy=Lobpreisung|Lobrede|Lobschrift	eunuch=Eunuch|Kastrat	euphemism=Euphemismus	euphemisms=Euphemismen	euphemistic=euphemistisch	euphemistically=euphemistisches	euphonic=euphonisch	euphonies=Wohlklänge	euphonious=wohlklingend	euphoniously=wohlklingende	euphony=Wohlklang
euphoria=Euphorie	euphorias=Euphoriegefühle	euphoric=euphorisch	euphrates=Euphrat	eurasia=Eurasien	euroboard=Europakarte	eurocard=Europlatine	europe=Europa	european=Europäer	europeans=Europäer	euthanasia=Sterbehilfe	evacuate=räumen|verlassen	evacuated=entleerte|geräumt|umquartiert	evacuates=entleert|räumt
evacuating=entleerend|räumend|umquartierend	evacuation=Entleerung|Räumung	evacuative=abführend	evacuee=Evakuierter|Umsiedler	evacuees=Evakuierten	evadable=vermeidlich	evade=ausweichen	evaded=ausgewichen	evader=Flüchtige	evaders=Flüchtigen	evades=weicht	aus	evading=ausweichend|auswichend	evaluate=auswerten
evaluated=ausgewertet	evaluates=wertet	aus	evaluating=auswertend	evaluation=Auswertung|Bewertung|Einschätzung|Entwicklung	evaluator=Auswerteeinrichtung	evanescence=Schwinden	evanescent=dahinschwindend|schwindend	evanescently=dahinschwindende	evangelic=evangelisch	evangelical=evangelischen	evangelically=evangelisches
evangelicals=Evangelischen	evangelism=Evangelismus	evangelistic=evangelischer	evangelistically=evangelischstes	evangelists=Evangelisten	evangelize=evangelisieren	evangelized=evangelisierte	evangelizes=evangelisiert	evangelizing=evangelisierend	evaporate=abdampfen|aufdampfen|bedampfen|verdunsten	evaporated=verdampfte|verdunstet
evaporated	milk=Kondensmilch	evaporates=verdampft|verdunstet	evaporating=verdampfend|verdunstend	evaporation=Ausdünstung|Verdampfung	evaporations=Ausdünstungen|Verdampfungen	evaporator=Verdampfer	evasion=Umgehung	evasions=Umgehungen	evasive=ausweichend	evasively=ausweichend|ausweichende
evasiveness=ausweichendes	Verhalten	eve=Vorabend	even=Gerade|eben|gerade|gleichmäßig|selbst|sogar	even	if=auch	wenn|selbst	wenn|wenn	auch	even	now=selbst	jetzt	even	number=gerade	Zahl	even	parity=gerade	Parität	even	so=selbst	dann|trotzdem	even	though=obwohl|selbst	wenn|wenn	auch	even	with=quitt	even-numbered=gradzahlig
evened=ausgeglichen	evenhanded=unparteiisch	evenhandedly=unparteiische	evenhandedness=Objektivität	evening=Abend|Feierabend|abend	evening	class=Abendkurs	evening	classes=Abendkurse|Abendschule	evening	dress=Abendgarderobe|Abendkleid	evening	dresses=Abendkleider	evening	of	life=Lebensabend	evening	paper=Abendzeitung
evening	performance=Abendvorstellung	evening	star=Abendstern	evenings=Abende	evenings	of	life=Lebensabende	evenly=ausgeglichene	evenly	distributed=gleichmäßig	verteilt	evenness=Ebenheit	evensong=Abendandacht	event=Ereignis|Veranstaltung|Vorfall	event	from=Veranstaltung	vom	eventful=ereignisreich	eventfull=ereignisreich
eventfully=ereignisreich|ereignisreiche	eventfulness=Denkwürdigkeit	eventide=Lebensabend	events=Ereignisse	eventual=letzten	Endes|mögliche|schließlich	eventualities=Möglichkeiten	eventuality=Möglichkeit	eventually=gelegentlich|letzten	Endes|schließlich	eventuate=eintreten	eventuated=trat	ein	eventuates=tritt	ein	eventuating=eintretend
eventuation=Eintreten	ever=je|jemals	ever	since=seit|seitdem	ever	so	much=recht	viel	everglade=sumpfiges	Grasland	evergreen=immergrün	everlasting=dauerhaft|ewig|immerwährend|unaufhörlich	everlastingly=immerwährende	everlastingness=Unendlichkeit	evermore=immerfort	every=alle|jeder	every	Tom=Hinz	und	Kunz	every
evening=allabendlich	every	few	hours=alle	paar	Stunden	every	now	and	then=ab	und	zu|hin	und	wieder	every	once	a	while=hin	und	wieder	every	other=jeder	zweite	every	time=jedesmal	every	two	years=alle	zwei	Jahre	everybody=allemann|jeder	everyday=alltäglich|täglich	everyday	life=Alltag	everyday	occurrence=Alltäglichkeit
everyone=jedermann	everyones=jedermanns	everything=alles	everything	at	the	proper	time=alles	zu	seiner	Zeit	everything	else=alles	andere	everything	went	wrong=alles	ist	schiefgegangen	everytime=jederzeit	everywhere=allenthalben|irgendwo|überall	eves=Vorabende	evict=exmittieren	evicted=exmittierte	evicting=exmittierend
eviction=Exmission|Räumung	eviction	notice=Räumungsbefehl	evicts=exmittiert	evidence=Anzeichen|Beleg|Hinweis	evidence	of	incapacity=Armutszeugnis	evidenced=Zeugenaussagen|bewiesen|schien	evidences=Zeugenaussagen	evidencing=beweisend	evident=einleuchtend|klar|offensichtlich	evidential=erwiesenermaßen
evidentially=beweiserhebliche	evidently=offensichtlich	evil=Übel|übel	evil	minded=übelgesinnt	evilly=übel	evilness=Boshaftigkeit	evils=Sünden	evince=bekunden|zeigen	evinced=bekundete|gezeigt	evinces=bekundet	evincible=bekundende	evincing=bekundend|zeigend	eviscerate=bedeutungslos	machen	eviscerated=machte	bedeutungslos
eviscerates=macht	bedeutungslos	eviscerating=bedeutungslos	machend	evisceration=Ausweidung	eviscerations=Ausweidungen	evocation=Hervorrufen	evocations=Beschwörungen	evocative=wachrufend	evocativeness=Beziehungsreichtum	evoke=ausrufen|hervorrufen	evoked=hervorgerufen	evokes=beschwört|rufthervor	evoking=hervorrufend
evolution=Entwicklung	evolutionary=entwicklungsmäßig	evolutionism=Evolutionismus	evolutionist=Evolutionist	evolutionists=Evolutionisten	evolutions=Entwicklungen	evolve=entwickeln	evolved=entfaltete|entwickelte	evolvement=Entfaltung	evolvements=Entfaltungen	evolvent=Evolvente	evolves=entfaltet|entwickelt
evolving=entfaltend|entwickelnd	ewe=Mutterschaf	ewes=Mutterschafe	ex=ab	ex	officio=von	Amts	wegen	ex	servicemen=Veteran	ex-champion=Altmeister	exacerbate=erbittern|jemanden	verärgern|verschlimmern|verschärfen	exacerbated=erbitterte	exacerbates=erbittert	exacerbating=erbitternd	exacerbation=Erbitterung
exacerbations=Erbitterungen	exact=genau|pünktlich|richtig	exacting=anspruchsvoll|genau|noch	genauer	exactingly=anspruchsvoll	exactingness=Pünktlichkeit	exaction=Eintreibung	exactions=Eintreibungen	exactitude=Exaktheit|Genauigkeit	exactly=genau	exactness=Genauigkeit	exacts=fordert	exaggerate=aufbauschen|übertreiben
exaggerated=aufgebauscht|übertrieb|übertrieben	exaggerated	opinion	of	oneself=�|Selbstüberschätzung	exaggeratedly=übertrieben	exaggeratedness=Übertriebenheit	exaggerates=überspitzt|übertreibt	exaggerating=aufbauschend|übertreibend	exaggeration=Übertreibung	exaggerations=Übertreibungen	exalt=erhöhen|verherrlichen
exaltation=Erhebung|Erhöhung	exaltations=Erhebungen	exalted=erhoben|verherrlichte	exalting=erhöhend|verherrlichend	exalts=erhöht|verherrlicht	exam=Examen|Prüfung	examination=Examen|Prüfung|Untersuchung|Verhör	examination	paper=Prüfungsarbeit	examinations=Prüfungen
examine=begutachten|mustern|prüfen|untersuchen|verhören	examined=begutachtete|geprüft|untersuchte	examiner=Prüfer|Untersucher	examines=begutachtet|untersucht	examining=begutachtend|bei	der	Prüfung	von|untersuchend	examining	board=Prüfungsausschuss	examining	magistrate=Untersuchungsrichter
example=Beispiel|Leitbild|Vorbild	examples=Beispiele	exams=Prüfungen	exasperate=ärgern	exasperated=ärgerte	exasperates=ärgert	exasperating=ärgerlich	exasperatingly=ärgerliche	exasperation=Erbitterung	excavate=ausgraben|ausheben|ausschachten	excavated=ausgegraben|ausgehoben	excavates=baggert|gräbt	aus
excavating=ausgrabend	excavation=Ausgrabung	excavations=Ausgrabungen	excavator=Ausgräber|Bagger	excavators=Ausgräber	exceed=überschreiten|übersteigen	exceed	one's	authority=seine	Kompetenzen	überschreiten	exceed	the	time	limit=überziehen	exceedable=überschreitbar	exceeded=überschritten|überstieg
exceeding=außerordentlich|überschreitend|übersteigend	exceedingly=außerordentlich|außerordentliche|über	alle	Maßen|überaus	exceeds=überschreitet|übersteigt|übersteigte	excel=ausstechen|übertreffen	excelled=ausgestochen|übertraf|übertroffen	excellence=Trefflichkeit|Vortrefflichkeit|Vorzüglichkeit	excellencies=Exzellenzen
excellency=Exzellenz	excellent=ausgezeichnet|außerordentlich|großartig|vorzüglich	excelling=ausstechend|übertreffend	excels=übertrifft	excentricities=Überspanntheiten	except=abgesehen|ausgenommen|außer	excepted=ausgenommen	excepting=ausgenommen	exception=Ausnahme|Ausnahmefall|ausnahme	exceptional=außergewöhnlich
exceptional	case=Ausnahmefall	exceptional	position=Sonderstellung	exceptionally=ausnahmsweise	exceptions=Ausnahmen	excepts=nimmt	aus	excerpt=Auszug	excess=Exzess|Überschuss	excess	freight=Überfracht	excesses=Auswuchs|Extreme	excessive=ausschließlich|ausschweifend|übermäßig|überschüssig	excessive	eating=Fressereien
excessively=überaus|übermäßig	exchange=Amt|Austausch|Fernsprechamt|Tausch|austauschen|tauschen|umtauschen	exchange	dealer	foreign	~=Devisenhändler	exchange	embargo=Devisensperre	exchange	equalization	fund=Devisenausgleichsfond	exchange	loss=Kursverlust	exchange	of	blows=Schlagwechsel	exchange	of
experience=Erfahrungsaustausch	exchange	of	ideas=Gedankenaustausch	exchange	of	money=Geldwechsel	exchange	of	students=Schüleraustausch	exchange	office=Wechselstube	exchange	profits=Kursgewinn	exchange	program=Austauschprogramm	exchange	rate=Devisenkurs|Kurs|Wechselkurs	exchange	rate	fluctuation=Kursschwankung
exchange	student=Austauschstudent	exchange	the	goods=Ware	umtauschen	exchange	value=Umrechnungswert	exchangeable=austauschbar	exchangeable	value=Tauschwert	exchanged=ausgetauscht|ausgewechselt	exchanges=Auswechselungen	exchanges	of	money=Geldwechsel	exchanging=austauschend|auswechselnd	exchequer=Fiskus|Kasse
excise	duties=Verbrauchssteuern	excise	duty=Verbrauchssteuer	excitable=reizbar	excitablier=reizbarer	excitabliest=äußerst	reizbar	excitably=reizbar	excitation=Anregung|Ansteuerung|Erregung	excite=anregen|aufregen|erregen|hervorrufen	excited=aufgeregt|gereizt	excitement=Aufregung	exciter=Erreger	excites=erregt|reizt
exciting=aufregend|erregend|spannend	exciting	current=Erregerstrom	exclaim=ausrufen	exclaimed=ausgerufen	exclaiming=ausrufend	exclaims=ruft	aus	exclamation=Ausruf	exclamation	mark=Ausrufezeichen|Ausrufungszeichen	exclude=absondern|ausschließen	excluded=ausgenommen|ausgeschlossen	excludes=schließt	aus
excluding=ausschließend	exclusion=Ausschluss	exclusions=Ausschlüsse	exclusive=ausschließlich	exclusive	possession=Alleinbesitz	exclusive-or=exklusives	ODER	exclusively=exclusiv	exclusiveness=Exklusivität	exclusivity=Ausschliesslichkeit	exconvict=Strafentlassene	excoriates=schürft	ab	excrement=Kot	excrements=Exkremente
excrescence=Wucherung	excretes=sondert	ab	excruciation=Qual	excude=absondern	exculpate=entschuldigen	exculpated=entschuldigt	exculpates=entschuldigt	exculpating=entschuldigend	excursion=Abweichung|Auslenkung	excursions=Ausflüge	excursive=abschweifend|kursorisch	excursively=abschweifend	excusable=entschuldbar|verzeihlich
excuse=Entschuldigung|entschuldigen|entschuligen	excuse	me=Entschuldigung	excuse	me	for	interrupting=Entschuldigen	Sie|wenn	ich	unterbreche	excused=entschuldigt|entschuldigte	excuses=Ausflüchte|entschuldigt	excusing=entschuldigend	exeat=Urlaub	execrable=abscheulich	execrably=abscheulich	execrate=verwünschen
execrated=verwunschen	execrates=verwünscht	execrating=verwünschend	execrative=abscheulich	executable=ausführbar|funktionsfähig|lauffähig	execute=ablaufen|ausführen|durchführen|exekutieren|hinrichten|unterzeichnen	execute	an	order=Auftrag	ausführen	execute	cycle=Ausführungszyklus	executed=ausgeführt	executes=führt	aus
executing=Ausführung|ausführend	execution=Ausführung|Hinrichtung	execution	of	sentence=Strafvollstreckung	execution	time=Befehls-Ausführungszeit	executioner=Scharfrichter	executioners=Scharfrichter	executions=Abwicklungen|Ausführungen	executive=ausführend	executive	power=Exekutivgewalt	executor=Testamentsvollstrecker
executory	officer=Vollstreckungsbeamte	exegeses=Exegesen	exemplarily=exemplarisch	exemplary=beispielhaft|vorbildlich	exemplification=Erläuterung	exemplifies=veranschaulicht	exemplify=erläutern	exempt=freistellen	exempt	from	punishment=straffrei	exempted=freigestellt	exempting=freistellend	exemption	from	taxation=Steuerfreiheit
exempts=befreit	exercise=Amt|Aufgabe|Ausübung|Bewegung|Geltendmachung|Schulaufgabe|ausüben	Macht|exerzieren|geltend	machen|trainieren|Übung|Übungsaufgabe|üben	exercise	book=Schulheft|Übungsheft	exercise	in	style=Stilübung	exercise	therapy=Bewegungstherapie	exercised=geuebt	exerciser=Prüfsystem	exercises=Manöver|Übung|
Übungen	exercises	in	style=Stilübungen	exercising=übend	exert=anwenden|bemühen|gebrauchen	exert	influence=Einfluss	ausüben	exerted=angestrengte|bemühte	exerting=Strapaze|anwendend|bemühend|strebend	exertion=Ausübung	exertions=Strapazen	exerts=bemüht|strebt	exess-three	code=Dreiexzesscode|Stibitzcode	exhale=ausatmen
exhaled=ausgeatmet	exhaling=ausatmend	exhaust=Auspuff|absaugen|auspumpen|ausschöpfen|erschöpfen	exhaust	fumes=Auspuffgase	exhaust	gas	cooler=Abgaskühler	exhaust	gas	losses=Abgasverlust	exhaust	pipe=Auspuff	exhaust	steam=Abdampf	exhaust	the	air	from=entlüften	exhaust	valve=Entlüftungsventil	exhausted=abgehetzt|erschöpft
exhausted	the	air	from=entlüftete	exhausting=aufreibend|erschöpfend	exhausting	the	air	from=entlüftend	exhaustion=Erschöpfung	exhaustive=erschöpfend	exhaustively=erschöpfend	exhausts=Auspuffe|erschöpft	exhausts	the	air	from=entlüftet	exhibit=Ausstellungsstück|ausstellen|zeigen	exhibited=ausgestellt	exhibiting=ausstellend
exhibition=Ausstellung	exhibition	centre=Messezentrum	exhibition	of	paintings=Gemäldeausstellung	exhibition	regulations=Messeordnung	exhibition	space=Ausstellungsraum	exhibition	walls=Ausstellungswände	exhibitionists=Exhibitionisten	exhibitions=Ausstellungen	exhibitor=Aussteller	exhibits=Ausstellungstücke|zeigt	exhilarate=erheitern
exhilarated=erheitert	exhilarates=erheitert	exhilarating=erheiternd	exhilaration=Erheiterung	exhort=ermahnen	exhorted=ermahnte	exhorting=ermahnend	exhorts=ermahnt	exhumation=Exhumierung	exigency=Zwangslage	exiguity=Dringlichkeit	exile=Exil	exist=bestehen|existieren|leben|vorhanden	sein	existed=bestand|existierte
existence=Dasein|Existenz|Leben|Sein|Vorhandensein	existent=existent	existential=existentiell	existing=existent|existierend	exists=besteht|existiert|vorhanden	exit=Abgang|Ausgang|Austritt|Ende|aussteigen	exit	permit=Ausreiseerlaubnis	exit	visa=Ausreisevisum	exiting=aufregend|weggehend	exits=Ausgänge|besteht	exonerate=entlasten
exonerated=enlastet|entlastete	exonerates=entlastet	exonerating=entlastend	exorbitant=maßlos|unerschwinglich|übermäßig	exorbitant	price=Wucherpreis	exorbitantly=maßlos	exorcist=Geisterbeschwörer	exotic=exotisch	expand=erweitern	expandability=Ausbaufähigkeit	expandable=ausbaufähig|erweiterungsfähig	expanded=erweitert
expander=Erweiterung	expander	rack=Erweiterungseinheit	expanding=ausdehnend|erweiternd	expands=dehnt	aus|erweitert	expanse=Ausdehnung|Fläche	expanses=Ausdehnungen	expansibility=Ausdehnungsvermögen	expansion=Ausdehnung|Ausweitung|Entwicklung|Erweiterung	expansions=Ausdehnungen	expatiates=verbreitet	sich
expatriate=ausbürgern	expatriated=ausgebürgert	expatriating=ausbürgernd	expatriations=Verbannungen	expect=annehmen|entgegensehen|erwarten|voraussetzen	expect	of	somebody=jemandem	zumuten	expect	something	of=sich	etwas	versprechen	von	expectancy=voraussichtliche	expectant=erwartend	expectation=Erwartung
expectations=Erwartungen	expected=erwartet|erwartete|voraussichtlich	expecting=erwartend	expectorant=schleimlösende	expects=erwartet	expedience=Zweckmäßigkeit	expediency=Zweckmäßigkeit	expedient=angebracht|nützlich|zweckmäßig	expediently=zweckmäßig	expedite=ausführen|beschleunigen|fördern	expedition=Entdeckungsreise
expeditions=Entdeckungsreisen|Expeditionen	expel=ausstoßen|ausweisen|hinausdrängen	expelled=ausgestoßen|ausgewiesen	expellee=Vertriebene	expelling=ausstoßend|ausweisend	expells=stößt	aus	expels=vertreibt	expend=aufwenden|ausgeben	expendable=aufwendig	expended=aufgewandt|verausgabte	expending=aufwendend|verausgabend
expenditure=Aufwand|Aufwendung	expenditures=Aufwendungen	expends=verausgabt|wendet	auf	expense=Aufwand|Aufwendung|Ausgabe|Kosten|Spesen|Unkosten	expense	account=Spesenkonto	expense	accounts=Spesenkonten	expense	allowance=Aufwandsentschädigung	expenses=Kosten	expensive=kostspielig|teuer	expensively=teuer
experience=Erfahrung|Erlebnis|Routine	experience	of	life=Lebenserfahrung	experienced=ausgetestet|erfahren|experimentiert	experienced	in	business=geschäftskundig	experiences=Experimente	experiences	of	life=Lebenserfahrungen	experiencing=experimentierend	experiential=erfahrungsgemäß	experiment=Experiment|Versuch
experimental=experimentell	experimental	stage=Versuchsstadium	experimental	station=Versuchsanstalt	experimented=experimentierte	experimenting=experimentierend	experiments=Experimente	expert=Experte|erfahren|geschickt	expert	opinion=Sachvertändigengutachten	expert	system=Expertensystem	expertise=Sachkenntnis
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bombs=Gasbomben	gas	burner=Gasbrenner	gas	cooker=Gaskocher	gas	cutting=Brennschneiden	gas	engine=Gasmotor	gas	guzzler=Benzinverschwender	gas	heating=Gasheizung	gas	light=Gasbeleuchtung	gas	maink=Gasleitung	gas	mains=Gasleitungen	gas	mask=Gasmaske	gas	meter=Gaszähler	gas	oven=Gasofen	gas	proof=gasdicht	gas
pump=Tankstelle	gas	stovek=Gasherd	gas	stoves=Gasherde	gas	tank=Gasbehälter	gas	tap=Gashahn	gas	taps=Gashähne	gas	tube=Elektronenröhre|Ionenröhre	gas	welding=Autogenschweißen	gas	works=Gaswerk	gas-shielded	welding=Schutzgasschweißen	gas-tight=gasdicht	gaseous=gasartig|gasförmige	gases=Gase
gash=Einschnitt|einschneiden	gashed=eingeschnitten	gashes=schneidet	gashing=einschneidend	gasification=Vergasung	gasiform=gasförmig	gasify=vergasen	gasket=Dichtung|Dichtungsring	gaskets=Dichtungsringe	gaslight=Gaslicht	gaslights=Gaslichter	gasolineUS=Benzin	gasp=keuchen	gasped=gekeucht|keuchte	gaspes=keucht
gasping=keuchend	gaspipe	pliers=Rohrzange	gasps=keucht	gassed=gasvergiftet	gassy=gasartig	gastric	trouble=Magenleiden	gastric	ulcer=Magengeschwür	gastric	ulcers=Magengeschwüre	gastronomer=Feinschmecker|Gastronom	gastronomic=feinschmeckerisch|gastronomisch	gastronomical=feinschmeckerische
gastronomically=feinschmeckerischen	gastronomy=Gastronomie	gat=Revolver	gate=Bahnschranke|Gatter|Pforte|Schranke|Sperre|Tor	gatecrasher=Eindringling	gatekeeper=Pförtner	gates=Tore	gateway=Ausfahrt|Einfahrt	gateway	exchange=Knotenamt	gateways=Ausfahrten|Einfahrten	gather=erfassen|pflücken|sammeln|sich
ansammeln|versammeln	gather	from=entnehmen|schließen	aus	gathered=geschart|sammelte|versammelte	gathering=Erfassung|Lese|Sammeln	n	gatherings=Versammlungen	gathers=sammelt|schart|versammelt	gating=Takt	gauche=linkisch	gaucheness=Taktlosigkeiten	gaucherie=Taktlosigkeit	gaudier=prunkhafter	gaudiest=prunkhaftste
gaudily=farbenprächtige|grell	gaudiness=Prunk	gaudy=farbenprächtig|grell	gauge=Breite|Dicke|Maß|Maßstab|Messgerät|Pegel|Speichendicke|abmessen|eichen|justieren|messen|vermessen	gauged=geeicht|maß	aus|visierte	gauger=Eichmeister	gaugers=Eichmeister	gauges=Maße|visiert	gauging=ausmessend|eichend|visierend
gaunt=hager|mager	gauntly=finster|schauerlich	gauntness=Dünnheit	gauze=Gaze	gauzily=hauchdünn	gave=erteilte|gab|gegeben	gave	away=verschenkte	gave	notice=kündigte	gave	up	hope=verzagte	gave	way=wich	gavel=Hammer	gawk=Tölpel	gawked=glotzte	gawker=Glotzer	gawkers=Glotzer	gawkier=schlaksiger	gawkiest=schlaksigste
gawkily=einfältig	gawking=glotzend	gawkly=trottelig	gawks=glotzt	gawky=einfältige	gawper=Gaffer	gawpers=Gaffer	gay=heiter|homosexuell|lustig|schwul|vergnügt	gayer=lustiger	gayest=lustigste	gayly=heiter	gayness=Fröhlichkeit	gays=Schwulen	gaze=anstarren	gazebo=Aussichtspunkt	gazebos=Aussichtspunkte	gazed=gestarrt	gazed
at=angestarrt	gazelle=Gazelle	gazer=Gaffer	gazers=Gaffer	gazette=amtlich	bekanntgeben	gazetteer=geographisches	Lexikon	gazetteers=amtlicher	Zeitungsschreiber	gazettes=Zeitungen	gazetting=im	Amtsblatt	bekanntgebend	gazing=anstarrend	gazing	at=anstarrend	gear=Gang|Getriebe|Zahnrad	gear	box=Räderkasten	gear	boxes=Räderkästen
gear	change=Gangschaltung|Schaltung	gear	drive=Zahnradgetriebe	gear	hammer=Lastwechsel	gear	lever=Schalthebel	gear	pump=Zahnradpumpe	gear	rack=Zahnstange	gear	ratio=Übersetzungsverhältnis	gear	reduction=Untersetzung	gear	reductions=Untersetzungen	gear	rim=Zahnkranz	gear	shiftUS=Gangschaltung	gear	transmission
ratio=Übersetzung	gear	type	pump=Zahnradpumpe	gear	unit=Getriebe	gear	wheel=Zahnrad	gear	wheels=Zahnräder	gearbox=Getriebe|Schaltgetriebe	geared=verzahnt	geared	pump=Zahnradpumpe	gearing=Getriebe|Rädergetriebe	gearshift=Schalthebel	gearshifts=Schalthebel	gearwheel=Zahnrad	geese=Gänse	geezer=alter	Knacker
geezers=alte	Knacker	gelatine=Gelatine	gelatines=Gelatinen	gelatinize=gelieren	gelatinized=gelierte	gelatinizes=geliert	gelatinizing=gelierend	gelatinous=gallertartig	gelatinously=gallertartige	gelded=kastrierte	gelding=Wallach	geldings=Wallache	gelds=kastriert	gelid=kalt	gelidly=kalte	gelled=gelliert	gelling=gellierend	gem=Edelstein
geminate=paarig|paarig	anordnen	gemmy=funkelnd	gems=Edelsteine	gemstone=Edelstein	gemstones=Edelsteine	gendarmes=Landjäger	gender=Genus|Geschlecht	genderless=geschlechtslos	gene=Erbfaktor	genealogical=genealogisch	genealogical	research=Ahnenforschung	genealogically=geneologische	genealogist=Genealoge
genealogists=Genealogen	genealogy=Genealogie	genera=Geschlechter	general=Haupt...|allgemein	general	agent=Generalagent	general	arrangement=Gesamtanordnung	general	business	meeting=Hauptversammlung	general	conditions=Rahmenbedingungen	general	conditions	of	business=�|allgemeine	Geschäftsbedingungen	general
education=Allgemeinbildung	general	knowledge=Allgemeinwissen	general	meeting=Mitgliederversammlung	general	practitioner=Praktiker	general	public=Allgemeinheit	general	purpose=Mehrzweck...	general	register=Mehrzweckregister	general	storage=Hauptspeicher	general	strike=Generalstreik	general	view=Gesamtansicht|Gesamtbild
generalissimo=Generalissimus	generalissimos=Generalitäten|Oberbefehlshaber	generalities=allgemeingültige	Regeln	generality=Allgemeingültigkeit	generalization=Verallgemeinerung	generalizations=Verallgemeinerungen	generalize=verallgemeinern	generalized=verallgemeinerert|verallgemeinert	generalizes=verallgemeinert
generalizing=verallgemeinernd	generally=allgemein|gewöhnlich|hauptsächlich|überhaupt	generally	speaking=im	großen	und	ganzen	generals=Feldherren	generalship=Generalrang	generate=entwickeln|errechnen|erzeugen|generieren	generated=erzeugt|erzeugte|geniert	generates=erzeugt	generating=erzeugend	generating
set=Generatoraggregat	generation=Erzeugung|Takterzeugung	generation	data	set=Dateigeneration	generational=Generations...	generations=Generationen	generative=Fortpflanzungs...	generator=Dynamo|Generator|Stromerzeuger	generators=Erzeuger|Generatoren	generic=allgemein|auswählbar	generic	name=Gattungsname	generic
names=Gattungsnamen	generically=allgemeine	generositiy=Freizügigkeit	generosity=Edelmut|Großmut|Großzügigkeit	generous=freigebig|freigiebig|freizügig|großzügig	generously=freigebige|großzügig	generousness=Großzügigkeiten	genes=Erbanlage|Erbfaktoren|Gene	genesis=Ursprung	genet=Genette	genetic=genetisch|gentechnisch	genetic
endowment=Erbanlage	genetic	engineering=Gentechnologie	genetic	make-up=Erbanlage	genetical=genetische	genetically=genetischen|gentechnisch	genetically	changed=gentechnisch	verändert	genetically	manipulated=gentechnisch	manipuliert	geneticist=Genetiker	geneticists=Genetiker	genetics=Genetik|Vererbungslehre	genial=großartig
geniality=Freundlichkeit	genially=freundlich|heiter	genialness=Freundlichkeiten	genital=Geschlechts...|Geschlechtsteil	genital	organ=Zeugungsorgan	genitalia=Genitalien	genitals=Genitalien|Geschlechtsteile	genitive=Genitiv|genitiv	genius=Genie	genocide=Völkermord	genocides=Völkermorde	genotype=Erbmasse|Genotyp
genotypes=Erbmassen|Genotypen	genre=Gattung|Genre	genre	picture=Sittenbild	genre	pictures=Sittenbilder	gent=Herr	genteel=vornehm	genteelly=vornehme	gentian=Enzian	gentile=heidnisch	gentility=vornehme	Herkunft	gentle=leise|mild|sanft|sanftmütig|zahm	gentled=geadelt	gentleman=Ehrenmann|Herr
gentlemanly=gebildet|weltmännisch	gentlemen=Ehrenmänner	gentleness=Freundlichkeit|Güte	gentler=freundlicher	gentlest=freundlichste	gentlewoman=vornehme	Dame	gently=sanft|weltmännisch	gentry=Leute	gents=Herren	genuflect=knien	genuflected=kniete	genuflecting=knieend	genuflection=Kniebeugung|Kniefall
genuflections=Kniebeugungen	genuflects=kniet	genuine=echt|wirklich	genuinely=echt	genuineness=Echtheit	genus=Gattung|Oberbegriff	geocentric=geozentrisch	geocentrically=geozentrische	geode=Druse	geodes=Drusen	geodesic=geodätisch	geodesy=Erdvermessung|Geodäsie	geodetic=geodätisch	geodetical=geodätisch
geographer=Geograph	geographers=Geographen	geographic=geografisch|geographisch	geographical=geographische	geographically=geografisch|geographischen	geographies=Erdkunden	geography=Erdkunde	geologic=geologisch	geological=geologische	geologically=geologischen	geologist=Geologe	geologists=Geologen	geology=Geologie
geometric=geometrisch	geometric	series=geometrische	Reihe	geometrical=geometrische	geometrical	error=Formabweichungen	geometrically=geometrischen	geometrician=Geometer	geometry=Geometrie	geophysics=Geophysik	geopolitical=geopolitisch	geopolitics=Geopolitik	geothermal=geothermisch	germ=Keim|Krankheitskeim|keimen	germ
bud=Keimling	germ	buds=Keimlinge	germ	carrier=Keimträger	germ	carriers=Keimträger	germ	cell=Keimzelle	germ	cells=Keimzellen	germ	formation=Keimbildung	germ	formations=Keimbildungen	germ	tube=Keimfaden	german	type=Fraktur	germane=nah	verwandt	germanium=Germanium	germed=gekeimt	germicidal=keimtötend
germicide=keimtötendes	Mittel	germicides=keimtötende	Mittel	germinable=keimfähig	germinal=Keim	germinal	disc=Keimscheibe	germinal	discs=Keimscheiben	germinate=entkeimen|keimen	germinated=entkeimt|keimte	germinates=keimt	germinating=entkeimend|keimend	germination=Keimen|Sprossen	germination	capacity=Keimfähigkeit
germing=keimend	germs=Keime|keimt	gerontological=gerontologisch	gerrymander=manipulieren	gerrymandered=manipulierte	gerrymandering=manipulierend	gerrymanders=manipuliert	gerund=Gerundium	gerunds=Gerundien	gestalts=Gestalten	gestate=schwanger	sein	gestated=war	schwanger	gestates=ist	schwanger	gestating=schwanger
gestation=Schwangerschaft	gestation	period=Ausreifungszeit	gestations=Schwangerschaften	gesticulate=gestikuliere|gestikulieren	gesticulated=gestikulierte	gesticulates=gestikuliert	gesticulating=gestikulierend	gesticulation=Gebärdenspiel|Gestikulation	gesture=Gebärde|Geste	gestured=machte	eine	Geste
gestures=Gebärden|Gebärdenspiel|Gesten	gesturing=eine	Geste	machend	get=aneignen|bekommen|besorgen|bringen|erhalten|erreichen|erringen|erwerben|erwischen|holen|holen/bringen|kapieren|lesen|schaffen|sich	etwas|sich	etwas	verschaffen|verstehen	get	hungry=Hunger	bekommen	get	a	divorce=geschieden	werden|sich	scheiden	lassen	get
a	good	press=gute	Rezensionen	bekommen	get	a	shock=einen	Schock	bekommen	get	about=herumgesprochen	get	acquainted	with=bekannt	werden	mit	get	ahead=vorwärtskommen	get	around=Umweglösung	finden	get	away=davonkommen|wegkommen	get	back=wiedererlangen	get	bedsore=wundgelegen	get	broken=kaputtgehen	get
caught=hängenbleiben	get	dirty=schmutzen	get	down=unterkriegen	get	down	to	brass	tacks=zur	Sache	kommen	get	drunk=berausche	get	dusty=verstauben	get	entangled=verheddern	get	excited=ereifern	get	footsore=wundlaufen	get	frightened=sich	erschrecken	get	going=in	Gang	kommen	get	going	again=flottmachen	get	hold
of=ergatteren|erwischen	get	home=nach	Hause	kommen	get	home	early=früh	nach	Hause	kommen	get	in=einsteigen	get	in	someone's	way=jemandem	in	die	Quere	kommen	get	in	the	lead=die	Führung	übernehmen	get	in	the	way=in	die	Quere	kommen	get	in	touch	with=kontaktieren	get	in	touch	with	someone=mit	jemandem	Kontakt	aufnehmen
get	into	difficulty=in	Schwierigkeiten	geraten	get	into	trouble=in	Schwierigkeiten	geraten	get	involved=sich	engagieren	get	it	in	the	neck=eins	aufs	Dach	kriegen	get	it	wrong=es	ganz	falsch	verstehen	get	lost=abhanden	kommen|sich	verirren|verlorengehen	get	married=sich	trauen	lassen|trauen	get	mixed	up=durcheinandergeraten	get	most
bedsore=wundgelegenstes	get	mouldy=verschimmeln	get	muddled=verhaspeln	get	my	wind	back=verpusten	get	off=aussteigen|davonkommen	get	on=einsteigen|vorwärts	kommen|vorwärtskommen|weiterkommen	get	on	like	a	house	of	fire=dicke	Freunde	sein	get	on	the	gravy	train=absahnen	get	one's	hair	cut=sich	die	Haare	schneiden	lassen	get
one's	remove=versetzt	werden	get	open=aufbekommen	get	out=aussteigen|herausbekommen	get	over=hinwegkommen	get	ready=fertigmachen	get	ready	at	once=mach	dich	sofort	fertig	get	religion=fromm	werden	get	rid	of=loswerden	get	rid	of	...=an	den	Mann	bringen	get	rid	of	something=etwas	loswerden	get	shut=zubekommen	get	someone
something=jemandem	etwas	besorgen	get	someone	to	speak=jemanden	zum	Sorechen	bringen	get	something	going=etwas	auf	die	Beine	bringen|in	Gang	setzen	get	somoething	ready=etwas	fetig	machen	get	starting=in	Gang	kommen	get	stuck=festfahren|steckenbleiben	get	stuffed=Leck	mich	am	Arsch!	get	the	better	of	someone=jemanden	übers
Ohr	hauen|jemanden	überwinden	get	the	better	of	somone=jemanden	übers	Ohr	hauen|jemanden	überwinden	get	the	boot=entlassen	werden|rausgeschmissen	werden	get	the	push=aus	dem	Job	fliegen	get	the	shock	of	one's	life=sein	blaues	Wunder	erleben	get	there=hingeraten	get	through=dringen|eine	Telefonverbindung	bekommen	get
tired=ermüden|müde	werden	get	to=ankommen	get	to	divorced=geschieden	werden|sich	scheiden	lassen	get	to	know=kennenlernen	get	to	know	something=etwas	erfahren|etwas	kennenlernen	get	together=zusammenbekommen|zusammenkommen	get	under=in	Gang	kommen	get	up=aufstehen	get	up	to	nonsense=Quatsch	machen	get	used
to=gewöhnen	get	wind	of=Wind	bekommen	von	get	worse=verschärfen	get-out	dance=Rausschmeißer	getaway=loskommen	gets=bekommt|wird	gets	dirty=schmutzt	gets	down=unterkriegt	gets	drunk=besäuft	gets	dusty=verstaubt	gets	entangled=verheddert	gets	excited=ereifert	gets	hold	of=ergattert	gets	in	touch	with=kontaktiert	gets
mouldy=verschimmelt	gets	muddled=verhaspelt	gets	over=verschmerzt	gets	through=dringt	gets	used	to=gewöhnt	gets	worse=verschärft	getting=abkriegend|bekommend|werdend	getting	about=herumsprechend	getting	astray=verirrend	getting	away=davonkommend	getting	back=wiederbekommend	getting	bedsore=wundliegend	getting
caught=hängenbleibend	getting	dirty=schmutzend	getting	drunk=besaufend	getting	entangled=verheddernd	getting	footsore=wundlaufend	getting	going	again=flottmachend	getting	hold	of=ergatternd	getting	in=einsteigend	getting	muddled=verhaspelnd	getting	off=abbekommend	getting	on=weiterkommend	getting	open=aufbekommend	getting
out=aussteigend	getting	over=hinwegkommend	getting	ready=fertigmachend	getting	stuck=festfahrend	getting	through=durchbringend	getting	together=zusammenbekommend	getting	up=aufstehend	getting	used	to=gewöhnend	getting	worse=verschärfend	gew	gaws=Firlefanz	geyser=Geiser|Springquell	ghastlier=grausamer
ghastliest=grausamste	ghastliness=Grausamkeit	ghastly=grausam|grässlich	gherkin=Essiggurke|Gurke|Pfeffergurke|Salzgurke	gherkins=Essiggurken|Gurken|Salzgurken	ghetto=Getto	ghost=Geist|Gespenst	ghost	story=Spukgeschichte	ghost	strories=Spukgeschichten	ghostlike=gespenstisch	ghostly=geisterhaft|spukhaft	ghosts=Gespenster
ghostwriter=Ghostwriter	ghoulishness=Teufelei	giant=Gigant|Riese|riesig	giantly=riesig	giants=Giganten|Riesen	gib=Bolzen|Stift|verbolzen	gib	head=Bolzen|Keil|Nase	gibber=Kauderwelsch	sprechen	gibbering=Kauderwelsch	redend	gibberish=Geschwafel|Kauderwelsch	gibberish	total=Prüfsumme	gibbers=redet	Kauderwelsch	gibbet=Galgen
gibbeted=gehängt	gibbeting=hängend	gibbets=hängt	gibbon=Gibbon	gibbons=Gibbons	gibbous=gewölbt	gibe=verhöhnen|verspotten	gibed=verhöhnte|verspottete	gibes=Stichelei|verhöhnt|verspottet	gibing=verhöhnend|verspottend	giblets=Innereien	giddier=leichtsinniger	giddiest=leichtsinnigste	giddily=leichtsinnig
giddiness=Leichtsinn|Schwindel	giddy=schwindelnd|schwindlig	gift=Gabe|Geschenk	gift	box=Geschenkpackung	gift	boxes=Geschenkpackungen	gifted=begabt|talentvoll	giftedly=begabte	giftedness=Begabung	gifts=Gaben|Geschenke	gigantic=gigantisch|riesenhaft|riesig	giganticly=riesenhaft	giganticness=Großheit	giggle=Gekicher|kichern
giggled=gekichert|kicherte	giggles=kichert	giggling=kichernd	gilbert=Gilbert	gild	gilded=vergolden	gilded=vergolden|vergoldete	gilder=Vergolder	gilders=Vergolder	gilding=Vergoldung|vergoldend	gildings=Vergoldungen	gilds=vergoldet	gill=Kieme|Kühlrippe	gill	breathing=Kiemenatmung	gilled=ausgenommen	gilling=ausnehmend
gills=Kiemen	gilt=vergolden|vergoldet|vergoldete	gilts=Vergoldungen	gimbal=Tragrahmen	gimbals=Kardanringe	gimlet=Handbohrer	gimlets=Handbohrer	gimmickry=Mätzchen	gimmicky=unecht	gimp=Gimpe	gin=Gin|Wacholderbranntwein	ginger=Ingwer	gingerbread=Lebkuchen|Pfeffferkuchen	gingered=mit	Ingwer	gewürzt	gingering=mit
Ingwer	würzend	gingerly=behutsam	gingivitis=Gingivitis	gipsy	woman=Zigeunerin	gipsyBrit=Zigeuner	giraffe=Giraffe	giraffes=Giraffen	gird	girded=einfassen	girded=einfassen|umgürtet|umgürtete	girder=Tragbalken	girders=Tragbalken	girding=umgürtend	girdle=Gürtel	girdled=umgab	girdles=Gürtel|umgibt	girdling=umgebend	girds=umgürtet
girl=Mädchen|Mädel	girlfriend=Freundin	girlhood=Mädchenzeit	girlie=Mädel|kleines	Mädchen	girlish=mädchenhaft	girls=Mädchen	girt=Umfang|einfassen|gegürtet	girth=Gurt|Körperumfang	girths=Gurte|Körperumfänge	gist=Hauptpunkt|wesentliches	git=Einguss	gittered=funkelte	give=abhalten|eingeben|geben	give	a	broad	hint=ein	Wink	mit
dem	Zaunpfahl	give	a	competitive	edge=einen	Vorsprung	oder	Vorteil	schaffen	give	a	false	colour=Tatsachen	verdrehen	give	a	hand	to	someone=jemandem	behilflich	sein	give	a	jerk=einen	Satz	machen|rucken|zusammenzucken	give	a	lecture=Vorlesung	halten	give	a	speech=eine	Rede	halten	give	a	square	deal=anständig	behandeln	give	a
wash=abwaschen|waschen	give	an	account	of=Rechenschaft	ablegen	über|ansehen	als|erklären	give	an	idea	of=eine	Vorstellung	geben	von	give	away=hergeben|preisgeben|verschenken	give	back=zurückgeben	give	details	of=spezifizieren	give	gave=geben|schenken|verursachen	give	him	my	best	regards=grüßen	Sie	ihn	schön	von	mir	give	him	my
kind	regards=grüßen	Sie	ihn	schön	von	mir	give	in=nachgeben	give	lessons=Unterricht	erteilen|Unterricht	geben	give	me	a	call=rufen	Sie	mich	an	give	my	regards	to=einen	schönen	Gruß	an|viele	Grüße	an	give	notice=kündigen	give	notice	of	depature=abmelden	give	one's	blessing=seinen	Segen	geben	give	one's	view=Stellung	nehmen	give
onesome	airs=sich	aufs	hohe	Ross	setzen	give	out=austeilen	give	over=überantworten	give	reasons	for=begründen	give	someone	a	level	look=jemanden	ruhig	anschauen	give	someone	a	ring=jemanden	anrufen	give	someone	an	edge=jemandem	einen	Vorteil	verschaffen	give	someone	hell=jemandem	Zunder	geben	give	someone	money=jemandem
Geld	zuwenden	give	someone	plenty	of	rope=jemandem	freie	Hand	lassen	give	someone	something=jemandem	etwas	bescheren	give	someone	the	cold	shoulder=�|jemandem	die	kalte	Schulter	zeigen	give	someone	time=jemandem	Zeit	lassen	give	something	a	trial=etwas	ausprobieren	give	the	impression=den	Eindruck	machen	give	trouble=Mühe
machen	give	up=abgewöhnen|aufgeben|resignieren	give	up	hope=verzagen	give	way=nachgeben|weichen	give	your	shoes	a	shine=putzen	Sie	Ihre	Schuhe	giveaway=Werbegeschenk	giveaways=Werbegeschenke	given=eingegeben|geben|gegeben|schenken|verursachen	given	away=hergegeben	given	in=eingelenkt	given	notice=gekündigt	given
up=abgewöhnt	given	way=gewichen	giver=Spender	givers=Spender	gives=erteilt|gibt	gives	away=verschenkt	gives	notice=kündigt	gives	up	hope=verzagt	gives	way=weichst	giving=eingebend|gebend	giving	away=hergebend	giving	notice=kündigend	giving	notice	of	depature=abmeldend	giving	up=abgewöhnend	giving	way=nachgebend
gizzard=Muskelmagen	glacer=Gletscher	glacers=Gletscher	glacial=eisig	glacially=eisig|eisigen	glacier=Gletscher	glaciers=Gletscher	glad=freudig|froh	glad	of=froh	gladden=erfreuen	gladdened=erfreut|erfreute	gladdening=erfreuend	gladdens=erfreut	gladder=frohere|fröhlicher	gladdest=froheste|fröhlichste	glade=Lichtung|Waldwiese
glades=Lichtungen|Waldwiesen	gladiator=Gladiator	gladiators=Gladiatoren	gladiolus=Gladiole	gladioluses=Gladiolen	gladly=froh|gerne	gladness=Freude|Fröhlichkeit	gladsome=fröhlich	gladsomely=fröhliche	glamor=Glanz	glamorize=verherrlichen	glamorized=verherrlichte	glamorizes=verherrlicht	glamorizing=verherrlichend
glamorous=zauberhaft	glamorously=zauberhafte	glamour=Glanz	glamour-girl=Reklameschönheit	glance=Glanz|Streifblick|blicken	glances=Schimmer|Streifblicke	gland=Drüse|Schlauchanschluss	glands=Drüsen	glandular=drüsig	glandularly=drüsige	glans=Eichel	glare=Blendung|anblitzen	glared=angeblitzt|glänzte	glares=glänzt	glarier=greller
glariest=grellste	glariness=Grelle	glaring=anblitzend|grell	glaring	red=knallrot	glaringly=grelles	glary=grelle	glass=Glas|Spiegel	glass	bead=Glasperle	glass	beads=Glasperlen	glass	cabinet=Glasschrank	glass	case=Glaskasten	glass	cover=Glasglocke	glass	eye=Glasauge	glass	fibre=Glasfaser	glass	mat=Glasseidenmatte	glass	plate=Glasscheibe
glassblower=Glasbläser	glassblowing=Glasbläserei	glassed=verglast	glasses=Brille	glassful=glasvoll	glassier=glasiger	glassiest=glasigste	glassware=Glas	glassworks=Glashütte	glassy=glasklar|gläsern	glaucoma=Glaukom|grüner	Star	glaze=Lasur|glasieren|verglasen	glazed=glasierte|verglaste	glazed	frost=Glatteis
glazes=Glasuren|glasiert|verglast	glazier=Glaser	glaziers=Glaser	glazing=glasierend|verglasend	gleam=Schimmer|durchschimmern|glänzen	gleamed=durchgeschimmert|glänzte|schimmerte	gleaming=durchschimmernd|glänzend|schimmernd	gleams=glänzt|schimmert	gleamy=glänzend	glean=sammeln|stoppeln	gleaned=gesammelt|sammelte	ein
gleaning=einsammelnd|sammelnd|stoppelnd	gleanings=Nachlese	gleans=sammelt|sammelt	ein|stoppelt	glee=Fröhlichkeit	gleeful=fröhlich	gleefully=fröhliche	gleefulness=Fröhlichkeit	glen=Bergschlucht	glengarry=Hochlandmütze	glens=Bergschluchten	glib=schlagfertig|wortgewandt	glibber=schlagfertiger|wortgewandtere
glibbest=schlagfertigste|wortgewandtestem	glibby=glatt	glibly=schlagfertige	glibness=Gewandtheit|Zungenfertigkeit	glide=gleiten	glided=geglitten|glitt	glider=Segelflieger|Segelflugzeug	gliders=Segelflugzeuge	glides=gleitet	gliding=Segelflug|gleitend	gliding	flight=Gleitflug	glimmer=Flimmer|Schimmer|schimmern	glimmer-free=flimmerfrei
glimmered=flimmerte	glimmering=flimmernd|schimmernd	glimmers=flimmernder|flimmert|schimmert	glimpse=flüchtig	blicken|flüchtig	zu	sehen	bekommen|flüchtiger	Blick|flüchtiger	Eindruck	glimpsed=erblickte	flüchtig	glimpsing=flüchtig	erblickend	glint=Flackern|flackern|glitzern	glinted=geglitzert|schimmerte	glinting=glitzernd|schimmernde
glints=glitzert|schimmerts	glissade=Rutschpartie	glisten=glitzern	glistened=glitzerte	glistening=glitzernd	glistens=glitzert	glitch=Spannungsspitze|Störimpuls	von	sehr	kurzer	Dauer	glitter=funkeln|glitzern	glittered=funkelte|glitzerte	glittering=funkelnd|glanzvoll|glitzernd	glitters=funkelt|glitzert	gloaming=Dämmerung	gloamings=Dämmerungen
gloated=freute	sich	hämisch	gloating=Schadenfreude|hämisch	gloats=freut	sich	hämisch	global=global|umfassend	global	joint=Kugelgelenk	globally=global	globe=Erdball|Globus|Kugel	globes=Globen|Kugeln	globetrotter=Weltenbummler	globetrotting=Weltenbummeln	globular=kugelförmig	globularly=kugelförmige	globule=Kügelchen
globules=Kügelchen	gloom=Dunkelheit|Finsternis|Trübsinn	gloomier=dunkler|trübseligere	gloomiest=dunkelste|trübseligste	gloomily=finster	gloominess=Dunkelheit|Düsterheit	gloomy=dunkel|düster	gloried=triumphierte	glories=triumphiert	glorification=Verherrlichung	glorification	of	violence=Gewaltverherrlichung
glorifications=Verherrlichungen	glorified=verherrlicht|verherrlichte|verhimmelte	glorifies=verherrlicht|verhimmelt	glorify=verherrlichen|verhimmeln	glorifying=verherrlichen|verherrlichend|verhimmelnd	gloriole=Heiligenschein	glorioles=Heiligenscheine	glorious=glorreich|herrlich|prächtig	gloriously=glorreiche|herrlich
gloriousness=Großartigkeit	glory=Herrlichkeit|Pracht|Ruhm	glorying=triumphierend	gloss=Fußnote|Glosse|Randbemerkung	gloss	over=schönfärben	glossaries=Glossarien|Wörterbücher	glossary=Glossar|Wörterbuch	glossed=polierte	glossed	over=schöngefärbt	glosses=Glossen|Randbemerkungen	glossier=glatter	glossiest=glatteste
glossiness=Glanz	glossing=glänzend	glossy=Illustrierte|glatt|glänzend	glottal=Stimmritzen...	glottal	stop=Knacklaut	glottal	stops=Knacklaute	glottis=Stimmritze	glottology=Sprachwissenschaft	glove=Handschuh	glove	compartment=Handschuhfach	glove	locker=Handschuhfach	gloves=Handschuhe	glow=erglühen|glühen|glüht	glow
discharge=Glimmentladung	glow	lamp=Glimmlampe	glow	worm=Glühwürmchen	glow	zone=Glühzone	glow-discharge	lamp=Gasentladungsglimmlampe|Gasentladungslampe	glowed=erglühte|glühte	glower=Leuchter|finster	blicken	glowering=finster	blickend	gloweringly=glühend	glowers=Leuchter	glowing=erglühend|glühend|leuchtet
glowingly=glühende	glows=erglüht|glüht	glowworm=Glühwürmchen	glucose=Glukose|Traubenzucker	glue=Leim|leimen	glue	on=anleimen	glue	strip=Klebestreifen	glued=geleimt|leimte	glued	on=angeleimt	glues=Leime|leimt	gluey=klebrig	gluing=leimend	gluing	on=anleimend	glum=mürrisch|verdrießlich	glumly=mürrisch|verdrießliche
glumness=Verdrießlichkeit	glut=überfüllen|überhäufe	gluten=Kleber	glutinous=klebrig	glutinously=klebrig|klebrige	glutinousness=Klebrigkeit	glutinuos=klebrig	gluts=überfüllt|überhäuft|übersättigt	glutted=überfüllte|überhäufte|übersättigte	glutting=überfüllend|überhäufend|übersättigend	glutton=Fresser|Fresssack|Vielfraß	gluttonous=gefräßig
gluttonously=gefräßig|gefräßige	gluttonousness=Esslust	gluttons=Vielfraße	gluttony=Fresserei|Völlerei	glycerin=Glyzerin	glyph=Furche|Rille	gnarl=Knorren	gnarled=rauh	gnarls=Korren	gnash=knirschen	gnashed=geknirscht|knirschte	gnashes=knirscht	gnashing=knirschend	gnat=Mücke|Schnake|Stechmücke
gnats=Mücken|Schnaken|Stechmücken	gnaw=abnagen|nagen	gnaw	away=zernagen	gnaw	off=abnagen	gnawed=genagt|nagte	ab	gnawed	away=zernagte	gnawed	off=abgenagt	gnawer=Nagetier	gnawers=Nagetiere	gnawing=abnagend|nagend	gnawing	away=zernagend	gnawing	off=abnagende	gnawingly=nagend	gnaws=nagt|nagt	ab	gnaws
away=zernagt	gnome=Gnom	gnomes=Gnome|Gnomen	gnomish=zwergenhaft	gnostic=gnostisch	go	stalking=auf	die	Pirsch	gehen	go	a	long	way	round=einen	großen	Umweg	machen	go	abroad=ins	Ausland	gehen	go	ahead=vorgehen	go	all	out=aufs	Ganze	gehen	go	along=mitgehen	go	along	with	him=geh	mit	ihm	go	away=fortgehen|weichen	go



back=zurückgehen	go	back	to=zurückgreifen	auf	go	bad=anfaulen	go	bankrupt=Konkurs	machen|in	Konkurs	gehen	go	between=Verbindungsmann	go	beyond	the	scope	of=den	Rahmen	sprengen	go	blind=erblinden	go	bust=Pleite	machen	go	by=vergehen|vorübergehen	go	by	bus=mit	dem	Bus	fahren	go	by	car=mit	dem	Auto	fahren	go	by
plane=fliegen	go	by	train=mit	dem	Zug	fahren|mit	der	Bahn	fahren	go	camping=zelten	gehen	go	crackers=irre	werden	go	down=abklingen|hinabgehen	go	downhill=hinuntergehen	go	downstairs=Treppe	hinabgehen	go	fishing=angeln	gehen	go	for	a	pee=pieseln	gehen|pinkeln	gehen	go	for	a	stroll=einen	Bummel	machen	go	gaga=verblöden	go
hay=durcheinander	geraten|kaputtgehen|überschnappen	go	home=nach	Hause	gehen	go	hungry=Hunger	leiden|hungern	go	hunting=auf	die	Jagd	gehen	go	in=hineingehen	go	inside=hineingehen	go	into=enthalten	sein	go	into	details=ins	einzelne	gehen	go	into	effect=in	Kraft	treten	go	into	production=in	Serie	gehen	go	into	raptures	about=in
Verzückung	geraten	go	into	the	matter=der	Sache	nachgehen	go	like	a	bull	at	a	gate=mit	der	Tür	ins	Haus	fallen	go	mad=überschnappen	go	mushrooming=Pilze	suchen	go	off=losgehen	go	on=angehen|weitergehen	go	on	a	journey=eine	Reise	machen	go	on	holiday=Ferien	machen|in	Urlaub	fahren	go	on	strike=in	Streik	treten|streiken	go	on
tour=auf	Tournee	gehen	go	out=ausgehen|hinausgehen	go	out	of	business=das	Geschäft	aufgeben	go	over=hinübergehen|überarbeiten	go	past	someone=an	jemandem	vorübergehen	go	round=kursieren|umgehen	go	shooting=auf	die	Jagd	gehen	go	shopping=einkaufen	gehen	go	stale=versauern	go	the	pace=flott	leben	go	the	whole	hog=aufs	Ganze
gehen	go	there=hingehen	go	through=durchfahren	go	to	Mass=zur	Messe	gehen	go	to	a	lecture=eine	Vorlesung	besuchen	go	to	bed=ins	Bett	gehen	go	to	church=in	die	Kirche	gehen|zur	Kirche	gehen	go	to	law=den	Rechtsweg	beschreiten|prozessieren|vor	Gericht	gehen	go	to	meet=entgegengehen	go	to	pieces=entzweigehen|in	die	Brüche	gehen
go	to	rack=verlottern	go	to	school=in	die	Schule	gehen	go	to	see=besuchen	go	to	seed=auswachsen|vergammeln	go	to	sleep=schlafen	gehen	go	to	the	dogs=unter	die	Räder	kommen	go	to	the	movies=ins	Kino	gehen	go	to	the	pictures=ins	Kino	gehen	go	to	the	polls=wählen	gehen|zur	Wahl	gehen	go	to	town=auf	den	Putz	hauen	go	to
waste=umkommen|verderben	go	to	work=an	die	Arbeit	gehen	go	together=zusammengehen	go	up=hinaufgehen	go	up	country=ins	Landesinnere	reisen	go	up	in	flames=in	Flammen	aufgehen	go	uphill=hinaufgehen	go	upstairs=die	Treppe	hinaufgehen	go	went=arbeiten|funktionieren|führen|gehen	go	west=den	Deich	gehen|draufgehen|nach	Westen
gehen|über	go	with=mitfahren	go	wrong=schiefgehen	go-slow=Bummelstreik	go-to	instruction=unbedingter	Srungbefehl	goad=antreiben	goaded=trieb	an	goading=antreibend	goads=treibt	an	goal=Tor|Zielpunkt	goal	keeper=Torwart	goal	keepers=Torwarte	goal	line=Torlinie	goal	lines=Torlinien	goalie=Torwart	goalkeeper=Torwart
goalless=torlos	goalmouth=Torraum	goalmouths=Torräume	goalpost=Torpfosten	goalposts=Torpfosten	goals=Kehlen|Ziele	goat=Geiß|Ziege	goat	cheese=Ziegenkäse	goatbeard=Ziegenbart	goatbeards=Ziegenbärte	goatee=Spitzbart	goatees=Spitzbärte	goatherd=Ziegenhirt	goatherds=Ziegenhirten	goats=Ziegen	goatskin=Ziegenfell|Ziegenleder
goatskins=Ziegenfelle|Ziegenleder	gob=Klumpen	gobbet=Brocken	gobbets=Brocken	gobble=hinunterschlingen|verschlingen	gobbled=schlang	hinunter|verschlungen	gobbledygook=Geschwafel	gobbler=Puter	gobblers=Puter	gobbles=schlingt	hinunter|verschlingt	gobbling=hinunterschlingend|verschlingend	goblet=Kelchglas|Pokal
goblets=Kelchgläser|Pokale	goblin=Kobold	goblins=Kobolde	gobs=Klumpen	godchild=Patenkind	godchildren=Patenkinder	goddess=Göttin	goddesses=Göttinnen	godfather=Pate|Taufpate	godfathers=Paten|Taufpaten	godforsaken=gottverlassen	godhead=Gottheit	godhood=Gottheit	godless=gottlos	godlessly=gottlose	godlessness=Gottlosigkeit
godlier=frommer	godliest=frommste	godlike=göttlich	godliness=Gottesfurcht	godly=fromm	godmother=Patin	godmothers=Patinnen	gods=Götter	godsend=Geschenk	des	Himmels|Glücksfall	godson=Patenkind	godsons=Patenkinder	godspeed=viel	Glück	goes=geht	goes	blind=erblindet	goes	gaga=verblödet	goes	out=verlöscht	goes	round=umgeht
goes	stale=versauert	goes	to	rack=verlottert	goes	to	seed=vergammelt	goggle=Stielaugen	machen|glotzen|stieren	goggled=gestiert|glotzte|stierte	goggles=Schutzbrille|glotzt	goggling=glotzend|stierend	going=Gehen|Geschwindigkeit|eingeschaltet|funktionierend|gehend	going	along=mitgehend	going	away=fortgehend	going
back=zurückbegebend	going	bad=anfaulend	going	blind=erblindend	going	down=hinabgehend	going	gaga=verblödend	going	home=Heimgang	going	into=hineingehend	going	mad=überschnappend	going	on=weitergehend	going	out=ausgehend	going	round=umgehend	going	stale=versauernd	going	there=hingehend	going	through=durchfahrende
going	to	meet=entgegengehend	going	to	pieces=entzweigehend	going	to	rack=verlotternd	going	to	seed=vergammelnd	going	together=zusammengehend	going	with=mitfahrend	going	wrong=schiefgehend	goiter=Kropf	goiters=Kröpfe	gold=Gold	gold	bar=Goldbarren	gold	foil=Rauschgold	gold	medal=Goldmedaille	gold	medals=Goldmedaillen	gold
standard=Goldwährung	gold-bonded=goldgelötet|goldkontaktiert	goldbrick=Schwindel	goldbricker=Schwindler	golden=golden|goldgelb	golden	eagle=Steinadler	golden	hours=glückliche	Stunden	goldenrod=Goldrute	goldfinch=Distelfink|Stieglitz	goldfish=Goldfisch	goldmine=Goldgrube	goldmines=Goldgruben	goldsmith=Goldschmied
goldsmiths=Goldschmiede	golf=Golf|Golfspiel	golf	club=Golfschläger	golf	clubs=Golfschläger	golf	course=Golfplatz	golf	links=Golfplatz	golf	player=Golfspieler	golfer=Golfspieler	golfing=Golf	spielend	golly=Donnerwetter	gomorrah=Sündenpfuhl	gonad=Keimdrüse	gonads=Keimdrüsen	gondola=Gondel	gondolas=Gondeln	gondolier=Gondoliere
gondoliers=Gondolierie	gone=arbeiten|fort|funktionieren|führen|gegangen|gehen|verbraucht|verloren	gone	along=mitgegangen	gone	away=fortgegangen	gone	back=zurückbegeben	gone	bad=angefault	gone	blind=erblindeten	gone	down=hinabgegangen	gone	gaga=verblödetem	gone	into=hineingegangen	gone	on=angegangen	gone
out=ausgegangen	gone	round=umgangen	gone	stale=versauertem	gone	there=hingegangen	gone	through=durchgegangen	gone	to	meet=entgegengegangen	gone	to	pieces=entzweigegangen	gone	to	rack=verlottertem	gone	to	seed=vergammeltem	gone	together=zusammengegangen	gone	up=gestiegen	gone	with=mitgefahren	gone
wrong=schiefgegangen	goniometer=Winkelmaß|Winkelmesser	gonna	US=im	Begriff	sein	zu	goo=Schmiere	good=artig|gut|gutes	good	manners=gute	Manieren	good	by=leb	wohl	good	bye=ade|leb	wohl|lebewohl	good	deed=Wohltat	good	deeds=Wohltaten	good	for	nothing=nichtsnutzig|zu	nichts	zu	gebrauchen	good	gracious=oh	du	liebe	Zeit	good
heavens=um	Himmels	willen	good	humoured=gutgelaunt	good	humouredly=gutgelaunte	good	living=Wohlleben	good	looking=ansehnlich	good	lookings=ansehnlichen	good	luck=viel	Glück	good	nature=Gutartigkeit	good	natured=gutartig	good	natureds=gutmütigen	good	nose=Spürnase	good	noses=Spürnasen	good	soul=Seelengut	good
souls=Seelengüter	good	value=preiswert	good	will=Wohlwollen	good	wishes=Glückwunsch|Segenswünsche	good-conduct	certificate=Führungszeugnis	good-natured=gutartig	goodbye=Auf	Wiedersehen	goodies=Annehmlichkeiten	goodish=leidlich	goodlier=tüchtiger	goodliest=tüchtigste	goodliness=Schönheit	goodly=schön
goodness=Güte|Tugend	goods=Güter|Waren	goods	account=Warenkonto	goods	credit=Warenkredit	goods	office=Güterannahme	goods	shed=Güterschuppen	goods	station=Güterbahnhof	goods	train=Güterzug	goods	wagon=Güterwagen	goodwill=Gefälligkeit|Wohlwollen	goody=Bonbon	gooey=zähflüssig	goof=vermasseln	goofed=vermasselte
goofiness=Blödheit	goofing=vermasselnd	goofs=vermasselt	gooier=klebriger	gooiest=klebrigste	goop=Narr	goopy=vernarrt	goose=Gans	goose	dripping=Gänseschmalz	goose	fat=Gänseschmalz	goose	step=Stechschritt	goose	steps=Stechschritte	gooseberries=Stachelbeeren	gooseberry=Stachelbeere	goosepimples=Gänsehaut
goosing=anstachelnd	gopher=Erdeichhörnchen|Gopherschildkröte|Taschenratte|kräuseln	gophered=kräuselte	gophering=kräuselnd	gophers=kräuselt	gore=Keil	gored=durchborte	ihn	gores=Schlucht	gorge=Kehle|Schlucht|fressen	gorged=fraß	voll	gorgeous=farbenprächtig|prachtvoll|prächtig	gorgeously=prachtvolle|prächtig
gorgeousness=Pracht	gorges=Kehlen|Schluchten	gorging=vollfressend	gorilla=Gorilla	goring=aufspießend	gormandize=fressen	gormandized=fraß	gormandizes=frisst	gormandizing=Schlemmerei	gory=mörderisch	gosh=Donnerwetter	gosling=Gänschen	gospel=Evangelien|Evangelium	gospels=Evangelien	gossamerly=leicht
gossip=Geschwätz|Klatsch|schwatzen	gossip	column=Klatschspalte	gossip	monger=Klatschbase	gossip	rag=Klatschblatt	gossiped=tratschte	gossiper=Schwätzer	gossiping=geklatsche|tratschend	gossips=Klatschbasen|Klatschereien|schwätzt	gossipy=geschwätzig|klatschhaft	got=abgekriegt|bekam	got	astray=verirrtem	got	away=davongekommen
got	back=wiederbekommen	got	bedsore=wundgelegene	got	broken=kaputtgegangen	got	caught=hängengeblieben	got	dirty=geschmutzt	got	down=untergekriegt	got	drunk=berauschte	got	dusty=verstaubte	got	entangled=verhedderte	got	excited=ereiferte	got	footsore=wundgelaufen	got	going	again=flottgemacht	got	hold	of=ergatterte	got
in=eingestiegen	got	mixed	up=durcheinandergeratene	got	more	bedsore=wundgelegenere	got	most	bedsore=wundgelegenste	got	mouldy=verschimmelte	got	muddled=verhaspelte	got	off=abbekommene	got	on=weitergekommen	got	open=aufbekommene	got	out=ausgestiegen	got	over=hinweggekommen	got	ready=fertiggemacht	got
stuck=festgefahren	got	there=hingeratene	got	through=drangen	got	to	know=kennengelernt	got	together=zusammenbekommene	got	up=aufgestanden	got	used	to=gewöhnte	got	worse=verschärfte	gothically=gotisch	gotta=gepackt	gouge=ausmeißeln	gouged=meißelte	aus	gouger=Gauner	gouges=meißelt	aus	gouging=ausmeißelnd
goulash=Gulasch	gourd=Kürbis|Kürbisflasche	gourds=Kürbisse	gourmand=Vielfraß	gourmet=Feinschmecker	gout=Gicht	gouty=gichtkrankt	govern=herrschen|regieren	governable=regierbar	governed=beherrscht|regierte	governess=Erzieherin|Gouvernante	governesses=Gouvernanten	governing=Beherrschung|regierend	governing
board=Verwaltungsrat	government=Landesregierung|Regierung	government	gazette=Staatsanzeiger	government	loan=Staatsanleihe	government	loans=Staatsanleihen	government	official=Regierungsbeamte	government	revenue=Staatseinkünfte	government	stocks=Staatspapier	government	subsidies=Staatszuschüsse	government
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guide=Anleitung|Fremdenführer|Führer|Führung|Handbuch|Reiseführer|Wegweiser|anleiten|führen|leiten|lenken	guide	blade=Leitschaufel	guide	bolt=Führungsbolzen	guide	book=Betriebsanleitung|Einführung	guide	books=Reiseführer	guide	bushing=Führungsbuchse	guide	dog=Blindenhund	guide	jacket=Führungshülse	guide	line=Richtlinie
guide	rail=Führungsschiene	guide	scew=Leitspindel	guide	slot=Führungsschlitz	guide	through=durchschleusen	guide	vane=Leitschaufel	guide	wheel=Leitrad	guidebook=Reiseführer	guided=ferngesteuert|geführt	guided	missile=Raketengeschoss	guided	through=durchgeschleust	guidelines=Leitlinien|Richtwerte	guides=Führer
guideway=Führungsnut	guiding=führend	guiding	principle=Richtschnur	guiding	through=durchschleusend	guild=Gilde|Innung|Zunft	guildhall=Rathaus	guildhalls=Rathäuser	guilds=Gilden|Innungen	guile=Arglist|List	guileful=arglistig|listig	guilefully=arglistig|listige	guileless=arglos	guilelessly=arglose	guilelessness=Arglosigkeit	guiles=Listen
guillotine=Schneidemaschine	guilt=Schuld	guiltier=schuldiger	guiltiest=schuldigste	guiltily=schuldige	guiltiness=Schuld	guiltless=schuldlos	guiltlessly=schuldlose	guiltlessness=Schuldlosigkeit	guilts=Tatenschaften	guilty=schuldbewusst|schuldig	guinea	fowl=Perlhuhn	guinea	pig=Meerschweinchen|Versuchskaninchen	guinea
pigs=Versuchskaninchen	guise=Erscheinung|Gestalt	guises=Erscheinungen|Gestalten	guitar=Gitarre	guitarist=Gitarist	guitarists=Gitaristen	guitars=Gitarren	gulch=Bergschlucht|Schlucht	gulches=Bergschluchten|Schluchten	gulf=Golf	gull=Möwe	gulled=übertölpelt	gullet=Schlund	gullets=Schlünde	gullibility=Leichtgläubigkeit
gullible=leichtgläubig	gullibly=leichtgläubige	gullied=stürzte	ab	gullies=Rinnen	gulling=übertölpelnd	gulls=Möwen	gully=Rinne	gulp=Schluck|hinunterschlingen|schlucken|verschlingen	gulped=schlang	hinunter	gulping=hinunterschlingend	gulps=schlingt	hinunter	gum=Gummi	gumdrop=Gummibonbon	gummier=klebriger	gummiest=klebrigste
gummy=gummiartig	gumption=Köpfchen	gums=Gummis|Zahnfleisch	gumshoe=Gummiüberschuh	gumshoes=Gummiüberschuhe	gun=Geschütz|Gewehr|Kanone|Knarre|Revolver	gun	cotton=Schießbaumwolle	gun	powder=Schwarzpulver	gun	runner=Waffenschmuggler	gun	runners=Waffenschmuggler	gun	running=Waffenschmuggel	gun
salute=Salutsalve	gunboat=Kanonenboot	gunboats=Kanonenboote	gunfight=Schießerei	gunfights=Schießereien	gunfire=Geschützfeuer	gunman=Gangster|bewaffneter	Räuber	gunmen=bewaffnete	Räuber	gunned=legte	um	gunner=Kanonier	gunners=Kanoniere	gunnery=Schießwesen	gunning=aufdrehend	gunny=Sachtuch	gunnysack=Jutesack
gunnysacks=Jutesäcke	gunpowder=Schießpulver	gunrunner=Waffenschmuggler	gunrunners=Waffenschmuggler	guns=Geschütze|Gewehre|Kanonen	gunshot=Flintenschuss|Kanonenschuss	gunshots=Flintenschüsse|Kanonenschüsse	gunsmith=Büchsenmacher	gunsmiths=Büchsenmacher	gurgle=gurgeln	gurgled=gegurgelt|gurgelte
gurgles=gurgelt	gurgling=gurgelnd	gush=Strom|ergießen	gushed=strömte	hervor	gusher=Schwärmer|Springquelle	gushers=Schwärmer|Springquellen	gushes=ergießt	sich|strömt	hervor	gushier=überspannter	gushiest=überspannteste	gushily=überschwengliche	gushing=sich	ergießend|überschwenglich	gushy=überschwenglich	gusset=Zwickel
gust=Bö|Windstoß	gustatory=Geschmacks...	gusted=stürmte	gustier=stürmischer	gustiest=stürmischste	gustily=stürmisch	gustiness=Sturm	gusto=Geschmack	gusts=Böen|Windstöße	gusty=stürmisch	gut=Darm	gutless=feige	gutlessness=Feigheit	guts=Därme	gutsier=mutiger	gutsiest=mutigste	gutsy=gefräßig	gutted=wied	aus
gutter=Gosse|Rinne	gutter	press=Skandalpresse	gutter	snipe=Straßenjunge	gutters=Gossen	guttersnipe=Straßenjunge	gutting=strömend	guttural=guttural	guttural	sound=Kehllaut	gutturally=gutturale	gutturals=Kehllaute	guy=Abspannung|Anker|Kerl|verankern|verspannen	guy	wire=Spanndraht	guys=Kerle	guzzle=fressen|verprassen
guzzled=gefressen|verprasste	guzzles=frisst|verprasst	guzzling=Fresserei|fressend|verprassend	gym=Gymnastik|Turnhalle	gymnasium=Turnhalle	gymnast=Sportlehrer|Turner	gymnastic=gymnastisch	gymnastically=gymnastische	gymnastics=Gymnastik	gynaecological=gynäkologisch	gynaecological	hospital=Frauenklinik
gynaecologist=Frauenarzt|Gynäkologe	gynaecology=Gynäkologie	gynecological=gynäkologisch	gynecologist=Gynäkologin	gyp=schwindeln	gypped=schwindelte	gypping=schwindelnd	gyps=schwindelt	gypsied=zigeunerte	gypsies=Zigeuner|zigeunert	gypsum=Gips	gypsy=Zigeuner	gypsying=zigeunernd	gyrate=kreisen	gyrated=gekreist|kreiste
gyrates=kreist	gyrating=kreisend	gyration=Drehung	gyrfalcon=Gierfalke	gyrocompass=Kreiselkompass	gyroplane=Hubschrauber|Tragschrauber	gyroplanes=Hubschrauber	gyroscope=Kreisel	gyroscopic=Kreisel...	haberdasher=Herrenausstatter	haberdashery=Herrenartikelgeschäft|Kurzwaren	habiliment=Kleidungsstück	habilitation=Habilitation
habit=Angewohnheit|Beschaffenheit|Gewohnheit	habitability=Bewohnbarkeit	habitable=bewohnbar	habitableness=Bewohnbarkeiten	habitably=bewohnbar|bewohnbare	habitant=Einwohner	habitat=Fundort|Lebensraum|Standort	habitation=Wohnung	habitations=Wohnungen	habited=angekleidet	habiting=ankleidend
habits=Angewohnheiten|Gewohnheiten	habitual=gewohnheitsmäßig|gewohnte	habitual	criminal=Gewohnheitsverbrecher	habitually=gewohnt|gewöhnlich	habitualness=Gewohnheit	habituate=gewöhnen	an	habituated=gewöhnte	habituates=gewöhnt	habituating=gewöhnend	habituation=Gewöhnung	habitude=Veranlagung	hachures=Schraffierung
hacienda=Grundbesitz	hack=Hacke|Hieb|hacken	hack	lawyer=Winkeladvokat	hack	saw=Bügelsäge	hacked=gehackt|hackte	hacking=hackend	hackle=zerkleinern	hackled=zerkleinerte	hackles=zerkleinert	hackles	up=angriffslustig|gereizt	hackling=zerkleinernd	hackney=Lohnarbeiter	hackneyed=abgedroschen|banal	hackneys=Lohnarbeiter
hacks=hackt	hacksaw=Metallsäge	had=bekommen|besitzen|gehabt|haben|hatte	had	a	chat=geplaudert	had	a	holiday=freigehabt	had	a	presentiment=vorgeahnt	had	a	snack=vesperte	had	a	temperature=fiebernd	had	breakfast=frühstückte	had	in	mind=vorgeschwebt	had	on=angehabt	had	to=gemusst	had	to	go=weggemusst	haddock=Schellfisch
hadn't=hatte	nicht	haep	up=aufhäufen	hafts=Griffe	hag=Hexe|altes	Weib	haggard=abgehärmt|abgezehrt|verstört|wild	haggardly=verstört|wilde	haggardness=Wildheit	haggle=feilschen	haggle	over=feilschen|handeln	um	haggled=feilschte|gefeilscht	haggler=Zänker	haggles=feilscht	haggling=feilschend	hags=Hexen|alte	Weiber	hail=Hagel
hailed=gehagelt|hagelte	hailing=hagelnd	hails=hagelt	hailstone=Hagelkorn	hailstones=Hagelkörner	hailstorm=Hagelschauer	hailstorms=Hagelschauer	hair=Haar	hair	clip=Haarclip|Haarklammer	hair	cross=Fadenkreuz	hair	drier=Fön	hair	restorer=Haarwuchsmittel	hair	splitting=haarspalterisch	hair	style=Frisur	hair	tonic=Haarwasser	hair-
dresser=Friseur	hairbreadth=Haaresbreite|um	Haaresbreite	hairbrush=Haarbürste	hairbrushes=Haarbürsten	haircut=Haarschnitt	haircut	and	shave=Haarschneiden	und	Rasieren	haircutter=Friseur|Frisör	haircutting=Haarschneiden	hairdo=Frisur	hairdresser=Damenfriseur|Friseur|Haarschneider	hairdressers=Friseure	hairdressing=Frisieren
haired=behaart	hairier=haariger	hairiest=haarigste	hairily=haarig	hairless=haarlos|unbehaart	hairlessness=Kahlköpfigkeit	hairline=Haarstrich	hairpin=Haarnadel	hairpins=Haarnadeln	hairs=Haare	hairsplitting=haarspalterisch	hairspring=Haarfeder	hairstyle=Frisur	hairy=behaart|haarig	halation=Lichthof	halberd=Hellebarde
halberds=Hellebarden	halcyon=ruhig	halcyon	days=glückliche	Zeit	hale=gesund|rüstig	hale	and	hearty=gesund	und	munter	haleness=Kräftigkeit	half=Hälfte|halb	half	a	pint=Schoppen	half	breed=Mischling	half	brother=Halbbruder	half	done=halbfertig	half	duplex=Wechselverkehr	half	length	portrait=Brustbild	half	moon=Halbmond	half
naked=halbnackt	half	open=halboffen	half	period=Halbwertzeit	half	space=Halbraum	half	stocking=Wadenstrumpf	half	time=Halbzeit	half	wit=Schwachkopf	half-adder=Halbaddierer	half-adjust=maschinell	runden	half-byte=Halbbyte	half-coupling=Flanschkupplung	half-life	period=Halbwertzeit	half-open=halboffen	half-section=Halbschnitt	half-
word=Halbwort	halfhearted=lustlos	halfheartedly=lustlose	halfheartedness=Gleichgültigkeit	halftone=Halbton	halftones=Halbtöne	halfway=teilweise	halibut=Heilbutt	halitosis=Mundgeruch	hall=Diele|Flur|Halle|Saal	hall	clock=Standuhr	hall	of	residence=Studentenheim|Studentenwohnheim	hall	plan=Hallenplan	hall	stand=Flurgarderobe
hallmark=Feingehaltsstempel	hallow=anbeten|heiligen	hallowed=betete	an|geheiligt	hallower=heiliger	hallowing=Heiligung|anbetend|heiligend	hallows=betet	an|heiligt	halls=Hallen|Säle	hallstand=Kleiderständer	hallucinate=halluzinieren	hallucinated=halluzinierte	hallucinates=halluziniert	hallucinating=halluzinierend
hallucination=Halluzination|Wahnbild	hallucinations=Halluzinationen	hallucinogen=Halluzinogen	hallway=Diele|Gang|Treppenhaus	halo=Hof|Lichthof	halogen=Halogen	halogens=Halogene	halos=Heiligenscheine	halt=Halt|halten|unterbrechen	halted=anhalten|unterbrochen	halter=Strick|halften	haltered=erhängte	haltering=erhängend
halters=Stricke|halftern	halting=anhaltend	haltingly=hinkend	halts=hält	an	halve=halbiere|halbieren	halved=halbiert|halbierte	halves=Hälften	halving=halbierend	halyard=Fall	halyards=Fallen	ham=Schinken	ham	salad=Salat	mit	Schinken	ham	sausage=Schinkenwurst	ham-acting=Schmiere	hamburger=Frikadelle	hamlet=Dörfchen|Teich|Weiler
hamlets=Teiche	hammer=Hammer|hämmern	hammer	blow=Hammerschlag	hammered=gehämmert|hämmerte	hammering=hämmernd	hammers=Hämmer	hammock=Hängematte	hammocks=Hängematten	hamper=Geschenkkorb|hindern	hampered=hinderte	hampering=hindernd	hampers=Geschenkkörbe|hindert	hamster=Hamster
hamstring=Achillessehne|Kniesehne	hamstring	hamstringed=lähmen|vereiteln	hamstringed=lähmen|vereiteln	hamstringing=lähmend	hamstrings=Achillessehnen	hamstrung=lähmen|vereiteln	hand=Hand|Handschrift|Zeiger|einhändigen|herüberreichen|reichen	hand	barrow=Trage	hand	brush=Handfeger	hand	brushes=Handfeger	hand
control=Handsteuerung	hand	cuffs=Handfesseln	hand	down=herrunterreichen|weitergeben	hand	drawing=Handzeichnung	hand	drill=Handbohrmaschine	hand	gear=Hebel	hand	grenade=Handgranate	hand	in=einreichen	hand	in	one's	resignation=seinen	Rücktritt	einreichen	hand	knitted=handgestrickt	hand	luggage=Handgepäck	hand
made=handgearbeitet	hand	mirror=Handspiegel	hand	out=austeilen	hand	over=aushändigen|herüberreichen|übergeben	hand	round=herumreichen	hand	set=Handapparat	hand	signal=Handzeichen	hand	weapon=Handwaffe	hand	writing=Handschrift	hand-bag=Handtasche	hand-operated=handbetrieben	hand-shaking=Quittierungsbetrieb	hand-
to-hand	fight=ein	Kampf	Mann	gegen	Mann	handbag=Handtasche	handball=Handball	handbill=Flugblatt|Handzettel	handbills=Handzettel	handbook=Handbuch	handbrake=Handbremse	handcar=Draisine	handcars=Draisinen	handcart=Handkarre	handcuff=Handschellen	anlegen	handcuffed=legte	Handschellen	an	handcuffing=Handschellen
anlegend	handed=dargereicht|reichte	handed	in=eingereicht	handed	over=ausgehändigt	handed	round=herumgereicht	handful=handvoll	handicap=Behinderung|behindern	handicapped=behindert	handicapping=hindernd	handicaps=Behinderungen	handicraft=Handwerk	handier=geschickter|griffigere	handiest=geschickteste|griffigste
handily=gewandt|handlich	handiness=Gewandtheit	handing=darreichend|reichend	handing	in=einreichend	handing	over=aushändigend	handing	round=herumreichend	handiwork=Handarbeit	handiworks=Handarbeiten	handkerchief=Schnupftuch|Taschentuch	handle=Griff|Henkel|Klinke|Stiel|anfassen|bedienen|behandeln|handhaben|verarbeiten
handle	with	care=vorsichtig	behandeln	handlebar=Lenkstange	handlebar	extensions=Lenkeranbauten	handlebars=Lenker|Lenkstangen	handled=behandelt|gehandghabtes|handhabte|verarbeitet	handler=Anwender|Steuerungsprogramm	handlers=Behandler	handles=Griffe|behandelt	handling=Bedienung|Behandlung|Handhabung	handling
error=Bedienungsfehler	handluggage=Handgepäck	handmade=handgemacht|von	Hand	gemacht	handmaid=Handlanger	handout=Zuteilung	handrail=Geländer	hands=Hände	hands	over=übermacht	hands-free	microphone=Freisprechmikrofon	hands-on=praktisch	handsaw=Handsäge	handset=Hörer	handshake=Händedruck|Händeschütteln
handsome=gut	aussehend|gutaussehend|hübsch	handsome	profit=stattlicher	Gewinn	handsomely=hübsch|hübsche	handsomeness=Schönheit	handstand=Handstand	handwork=Handarbeit|Handwerk	handwriting=Handschrift	handwritings=Handschriften	handwritten=handgeschrieben	handy=griffig|handlich	handyman=Allrounder|Handlanger
hang	about=herumdrücken|herumlungern	hang	hung=aufhängen|hängen|hängenlassen|schweben	hang	on	to=festhalten	an	hang	out=aushängen|hinaushängen	hang	over=andauern|existieren|Überhänge	hang	together=zusammenhalten	hang	up=aufhängen|auflegen	hang-up=Aufhängen	hangar=Flugzeughalle	hangars=Flugzeughallen
hangdog=Galgenvogel	hanged=aufgehängt|aufhängen|hängen|hängenlassen|schweben	hanger=Anhänger|Aufhänger|Kleiderbügel	hangers=Aufhänger	hanging=aufhängend|hängend	hanging	about=herumdrückend	hanging	lamp=Ampel	hanging	out=aushängend	hanging	over=überhängend	hanging	up=auflegend	hangings=Wandbehang
hangman=Henker	hangmen=Henker	hangnail=Nietnagel	hangout=Bude	hangover=Katzenjammer	hangoverish=Katzenjammerei	hangs=erhängt|hängt	hangs	over=überhängt	hangup=Blockierung|Blockierung	des	Arbeitsablaufes	hank=Strähne	hanker=sich	sehnen	hankered=sehnte	sich	hankering=Verlangen|sich	sehnend	hankers=sehnt	sich
hanks=Strähnen	hanky=Taschentüchlein	hanky	panky=Hokospokus	hans=Bauer	hap=Zufall	haphazard=zufällig	haphazardly=zufällige	haphazardness=Zufälligkeit	hapless=unglücklich	haplessly=unglückliche	haply=wahllos	happen=ereignen|erfolgen|geschehen|passieren|sich	ereignen|stattfinden|vorkommen	happen	to=zustoßen
happend=geschah	happened=ereignete|geschah	happened	to=zugestoßen	happening=Ereignis|geschehend|stattfindend	happening	to=zustoßend	happenings=Ereignisse	happens=ereignet|geschieht	happenstance=glücklicher	Umstand	happier=glücklicher	happiest=glücklichste	happily=fröhlich|glücklicherweise	happiness=Fröhlichkeit|Glück
happy=glücklich	happy	as	a	king=kreuzfidel	happy	at=glücklich	happy	day=Glückstag	harangue=Ansprache	harangues=hält	eine	Ansprache	harass=belästigen|beunruhigen|schikanieren	harassed=belästigte|beunruhigte	harasses=belästigt|beunruhigt	harassing=belästigend|beunruhigend	harassingly=quälend	harassment=Beunruhigung|Schikane
harbinger=Vorläufer	harbor=Hafen	harborage=Herberge	harborages=Herbergen	harbored=beherbergte	harboring=beherbergend	harbors=Häfen	harbour=Hafen|Zufluchtsort	harbourage=Herberge	harbourages=Herbergen	harbours=Häfen	hard=hart|heftig|schwer	hard	line=harter	Kurs	hard	as	iron=eisenhart	hard
boiled=abgebrüht|hartgesotten	hard	cash=Münzgeld	hard	coal=Steinkohle	hard	copy=Ausdruck	hard	cured=getrocknet	hard	cured	sausage=Hartwurst	hard	disk=Festplatte	hard	drinking=trinkfest	hard	facts=nackte	Tatsachen	hard	hearted=hartherzig	hard	heartedly=hartherzige	hard	heartedness=Hartherzigkeit	hard	of	hearing=schwerhörig
hard	sectored=fest	eingeteilte	Sektoren|hart	sektoriert	hard	soldering=Hartlöten	hard	times=harte	Zeiten	hard-disk=Festplatte|Hartplatte|Magnetplatte	hard-sectored=hartsektoriert	hard-sectoring=Hartsektorierung	hard-wired=festverdrahtet	hard-wired	programmed=verbindungsprogrammiert	hardboiled=hartgesotten	hardcash=Bargeld
hardcopy=Hardcopy	harddisks=Harddisks	harden=abhärten|härten|verhärten	hardened=abgehärtet|gehärtet|verhärtete	hardener=Härtemittel	hardeners=Härtemittel	hardening=Aushärtung|Härten|härtend	hardens=härtet|verhärtet	harder=härter	harder	drinking=trinkfestere	hardest=härteste	hardest	drinking=trinkfesteste
hardhead=Dummkopf	hardheaded=eigensinnig	hardheadedness=Hartnäckigkeit	hardier=kühner	hardiest=kühnste	hardihood=Kühnheit	hardily=kühn	hardiness=Ausdauer|Widerstandsfähigkeit	hardly=hart|kaum|schwerlich	hardly	ever=fast	gar	nicht|fast	nie|nie|niemals	hardness=Härte	hardness	grade=Härtegrad	hardnesses=Härten
hardship=Mühsal|Not	hardships=Nöte	hardtack=Schiffszwieback	hardtop=Limousine	hardware=Computer-Teile|Geräte|Hardware	hardware	compatibility=Hardware-Kompatibilität	hardware	failure=Hardware-Fehler	hardware	store=Eisenwarenhandlung	hardwired=festverdrahtet	hardwood=Hartholz	hardy=kühn	hare=Hase
harebrained=närrisch	harelip=Hasenscharte	harelips=Hasenscharten	harem=Harem	hares=Hasen	hark=horchen	harked=gehorcht	harken=horchen	harking=horchend	harks=horcht	harlequin=Harlekin	harlot=Dirne|Hure	harlotry=Hurerei	harlots=Huren	harm=Leid|Schaden|Unglück|Voreingenommenheit|schädigen	harmed=geschadet|verletzte
harmful=abträglich|schädlich|schändlich	harmfull=schädlich	harmfully=schädliche|schändlich	harmfulness=Schädlichkeit	harming=schadend	harmless=harmlos	harmless	fault=ungefährlicher	Fehler	harmlessly=harmlos|harmlose	harmlessness=Harmlosigkeit	harmonic=harmonisch	harmonic	series=harmonische	Reihe	harmonica=Harmonika
harmonical=harmonische	harmonically=harmonischen	harmonicas=Harmoniken	harmonicly=harmonisch	harmonics=Harmonielehre	harmonies=Harmonien|Wohlklänge	harmonious=harmonisch	harmoniously=harmonisch|harmonisches	harmoniousness=Harmonie	harmonize=harmoniere|harmonieren|harmonisieren
harmonized=harmonierte|harmonisierte	harmonizer=Harmonist	harmonizers=Harmonisten	harmonizes=harmoniert|harmonisiert	harmonizing=harmonierend|harmonisierend	harmony=Eintracht|Harmonie	harms=Schäden|Unheile|schadet	harness=Geschirr|Kabelbaum	harnessed=schirrte	an	harnesses=Geschirre|Pferdegeschirre
harnessing=anschirrend	harp=Harfe	harper=Harfner	harping=Harfe	spielend	harpist=Harfner	harpoon=Harpune|harpunieren	harpooned=harpunierte	harpooning=harpunierend	harpoons=Harpunen	harps=Harfen	harpsichord=Cembalo	harried=geplündert|plünderte	harries=plündert	harriet=Harriet	harrow=Egge	harrowed=geeggt
harrowing=eggend	harrowingly=qualvoll	harrows=Eggen	harry=plündern	harrying=plündernd	harsh=herb|rauh|unglimpflich	harsher=rauher|unsanftere	harshest=rauhste|unsanfteste	harshly=herb|rauhe	harshness=Härte	hart=Hirsch	harts=Hirsche	harvest=Ernte|Herbst|ernten	harvest	festival=Erntedankfest	harvest	time=Erntezeit
harvested=abgeerntet|erntete|geernted	harvester=Erntearbeiter|Erntemaschine	harvesting=aberntend|erntend	harvestman=Erntemann|Weberknecht	harvestmen=Weberknechte	harvests=Ernten|erntet	has=hat	has	a	chat=plaudert	has	a	snack=vespert	has	a	temperature=fiebert	has	breakfast=frühstückt	hash=Rautenzeichen	hash
total=Prüfsumme	hashed=hackte|zerlegt	hashes=hackt	hashing=hackend|zerlegend	hashish=Haschisch	hasn't=hat	nicht	hasp=Haspe	hass=Hass	hassled=belästigte	hassock=Grasbüschel	haste=Eile|Hast|eilen	hasted=geeilt	hasten=beeilen|eilen	hasten	back=zurückeilen	hasten	to=zueilen	hastened=beeilte|beeilte	sich	hastened	back=zurückgeeilt
hastened	to=zugeeilt	hastened	to	meet=entgegengeeilt	hastening=beeilend|beschleunigend	hastening	back=zurückeilend	hastening	to=zueilend	hastening	to	meet=entgegeneilend	hastens=beeilt|beeilt	sich	hastes=eilt	hastier=hastiger	hastiest=hastigste	hastily=hastig	hastiness=Eile|Eilfertigkeit	hasting=eilend	hasty=eilfertig|eilig|hastig	hat=Hut
hat	stand=Kleiderständer	hatband=Hutband	hatbands=Hutbänder	hatch=Lukentür|ausbrüten|schraffieren	hatched=ausgebrütet|ausgeschlüpft|gebrütet|schraffiert	hatcher=Bruthenne	hatchery=Brutplatz	hatches=Lukentüren	hatchet=Beil	hatchets=Beile	hatching=Schraffierung|ausbrütend	hatchway=Ladeluke	hate=Hass|hassen|nicht	mögen
hated=gehasst|hasste	hateful=verhasst	hatefully=verhasst|verhasste	hatefulness=Gehässigkeit|Verhasstheit	hater=Hasser	hates=hasst	hating=hassend	hatred=Hass	hats=Hüte	hatter=Hutmacherin	haughtier=hochmütiger	haughtiest=hochmütigste	haughtily=hochmütig|stolz	haughtiness=Hochmut|Stolz	haughty=hochmütig|stolz
haul=Fang|Fischzug|schleppen|transportieren|ziehen	haul	off=abschleppen	haulage=Schleppen	haulage	contracting	firm=Fuhrunternehmen	hauled=geschleppt|zog	hauler=Schlepper	haulers=Schlepper	hauling=schleppend|ziehend	hauling	engine=Fördermaschine	hauls=Fischzüge|schleppt	haunch=Hüfte|Lende	haunch	of	venison=Hirschkeule
haunched=hockte	haunches=Hüften	haunt=verfolgen	haunted=verfolgte	haunter=Verfolger	haunters=Verfolger	haunting=quälend|verfolgend	hauntingly=quälende	haunts=verfolgt	hauteur=Hochmut	have	temperature=fiebern	have	a	bad	cold=eine	schlimme	Erkältung	haben	have	a	bath=ein	Bad	nehmen|in	der	Wanne	baden	have	a	chat=plaudern
have	a	crush	on	someone=in	jemanden	verknallt	sein	have	a	good	cry=ausweinen	have	a	good	mind	to=große	Lust	haben	zu	have	a	good	time!	have	fun!=viel	Vergnügen!	have	a	holiday=freihaben	have	a	house	built=ein	Haus	bauen	lassen	have	a	lot	in	common=vieles	gemeinsam	haben	have	a	lot	of	friends=einen	großen	Freundeskreis	haben	have	a
narrow	escape=mit	knapper	Not	davonkommen|mit	knapper	Not	entkommen	have	a	nerve=mutig	sein	have	a	nice	time=ein	schöne	Zeit	haben|viel	Spaß	haben	have	a	picnic=ein	Picknick	machen	have	a	presentiment=erahnen|vorahnen	have	a	race=ein	Rennen	veranstalten	have	a	reputation	for=dafür	bekannt	sein|dass	have	a	seat=bitte|nehmen
Sie	Platz	have	a	snack=vespern	have	a	sore	throat=Halsschmerzen	haben	have	a	sweet	tooth=gerne	naschen	have	a	thick	skin=ein	dickes	Fell	haben	have	an	open	mind=unvoreingenommen	sein	have	been	away=weggewesen	have	been	coherent=zusammengehangen	have	been	off=weggeschert	have	been	together=zusammengewesen	have	big
ideas=Rosinen	im	Kopf	haben	have	breakfast=frühstücken	have	confidence	in	someone=zu	jemandem	Vertrauen	haben	have	dealt	a	hammer	blow=haben	sich	ausgewirkt	wie	ein	Hammerschlag	have	difficulty	in	finding	young	talent=�|Nachwuchssorgen	haben	have	got	to=haben|müssen	have	great	fun=sich	königlich	amüsieren	have
had=bekommen|besitzen|haben	have	hold=abstimmen	have	in	mind=im	Sinn	haben|vorschweben	have	in	stock=vorrätig	haben	have	it	your	own	way=machen	Sie|was	Sie	wollen	have	its	sourse=entspringen	have	keen	senses=hellhörig	sein	have	no	edge=nicht	schneiden|stumpf	sein	have	not=Habenichts	have	on=anhaben	have	one	over	the
eight=einen	über	den	Durst	trinken	have	one's	clothes	cleaned=seine	Kleider	reinigen	lassen	have	one's	will=seinen	Willen	durchsetzen	have	plenty	of	time=viel	Zeit	haben	have	regrets=bereuen	have	tea=Abendbrot	essen|Tee	trinken|zu	Abend	essen	have	the	blues=melancholisch	sein	have	the	courage	to	do	something=�|sich	etwas	trauen	have
the	dithers=aufgeregt	sein	have	the	final	say=das	letzte	Wort	haben	have	the	flu=die	Grippe	haben	have	the	flue=die	Grippe	haben	have	the	right	to=das	Recht	haben	zu	have	things	firmly	under	control=�|die	Zügel	fest	in	der	Hand	halten	have	to=müssen|tun	müssen	have	to	go=wegmüssen	have	to	look	after	oneself=auf	sich	allein	angewiesen
sein	have	to	pay	through	one's	nose=tief	in	die	Tasche	greifen	müssen	have	to	return=zurückmüssen	have	trust	in	his	words=seinen	Worten	trauen	have	word	from=Nachricht	haben	von	have	you	any	change?=haben	Sie	Kleingeld?	havens=Häfen|Zufluchtsorte	haven´t=haben	nicht	haversack=Brotbeutel	having=habe|habend|nachdem	having	a
chat=plaudernd	having	a	good	cry=ausweinend	having	a	holiday=freihabend	having	a	presentiment=vorahnend	having	advertising	appeal=werbewirksam	having	been	behind	it=dahintergesteckt	having	breakfast=frühstückend	having	equal	rights=gleichberechtigt	having	more	advertising=werbewirksamere	having	on=umhabend	having	to
return=zurückmüssend	havoc=Verwüstung	havy	sea=schwerer	Seegang	haw=Hagebutte	hawk=Falke|Habicht|auf	der	Straße	verkaufen|hausieren	hawk	about=verbreiten	hawked=jagte	hawker=Hausierer	hawking=jagend	hawkish=wucherisch	hawkishly=wucherische	hawks=Falken|Habichte	haws=Hagebutten	hawser=Kabeltau|Trosse
hawthorn=Hagedorn|Weißdorn	hawthorns=Hagedornen	hay=Heu	hay	fever=Heuschnupfen	haycock=Heuhaufen	haycocks=Heuhaufen	hayfever=Heuschnupfen	hayloft=Heuboden	haystack=Heuhaufen|Heuschober	haystacks=Heuhaufen|Heuschober	haywire=baufällig|kaputt|völlig	durcheinander|übergeschnappt	hazard=Gefahr|Risiko|Zufall
hazarding=riskierend	hazardous=gefährlich|gewagt|riskant	hazardous	waste=Sondermüll	hazardously=riskante	hazardousness=Gefährlichtkeit	hazards=Zufälle	haze=Dunst|Dunstschleier|Nebel|Schleier	hazed=schikanierte	hazel=Haselnussstrauch|haselnussbraun|nussbraun	hazel	bush=Haselstrauch	hazel	bushes=Haselsträuche
hazelnut=Haselnuss	hazels=Haselnüsse	hazes=schikaniert	hazier=dunstiger	haziest=dunstigste	hazily=dunstig	haziness=Verschwommenheit	hazing=schikanierend	hazy=diesig|dunstig|nebelhaft|verschwommen	he=er	he	advised	against	it=er	riet	davon	ab	he	always	keeps	a	level	head=er	behält	immer	einen	klaren	Kopf	he	appears	to	be	very
sick=er	scheint	sehr	krank	zu	sein	he	applied	for	the	job=er	bewarb	sich	um	die	Stelle	he	arrived	in	good	time=er	kam	rechtzeitig	an	he	beat	all	records=er	hat	alle	Rekorde	gebrochen	he	broke	all	records=er	hat	alle	Rekorde	gebrochen	he	called	me	names=er	beschimpfte	mich	he	came	by	himself=er	kam	allein	he	came	last=er	kam	zuletzt	he	can
speak	English=er	kann	Englisch	he	can't	take	a	joke=er	versteht	keinen	Spaß	he	cannot	compare	with	you=er	kann	sich	mit	Ihnen	nicht	vergleichen	he	claims	to	know	you=er	behauptet	Sie	zu	kennen	he	concluded	by	saying=zum	Schluss	sagte	er	noch	he	could	do	with	losing	a	few	pounds=�|er	müßte	mal	ein	bißchen	abspecken	he	cut	his	finger=er
hat	sich	in	den	Finger	geschnitten	he	did	his	best=er	tat	sein	bestes	he	did	it	in	joke=er	tat	es	im	Spaß	he	didn't	know	what	to	say	to	that=er	wußte	nicht|was	er	darauf	erwidern	sollte	he	didn't	sleep	a	wink=er	hat	kein	Auge	zugetan	he	died	of	a	heart	attack=er	starb	an	einem	Herzschlag	he	doesn't	care	a	straw=er	kümmert	sich	keinen	Deut	darum
he	dropped	in=er	kam	auf	einen	Sprung	herein	he	explained	it	by	the	fact	that=�|dass|er	begründete	es	damit	he	failed	to	turn	up=er	erschien	nicht	he	feels	very	bad	about	it=es	tut	ihm	sehr	leid	he	fell	asleep=er	schlief	ein	he	finished	up	the	bread=er	aß	das	Brot	auf	he	fits	in	very	well=er	fügt	sich	gut	ein	he	flatly	denied=er	leugnete	rundweg	he
gave	me	a	ride=er	nahm	mich	in	seinem	Wagen	mit	he	gives	me	a	lot	of	trouble=er	macht	mir	viel	Mühe|er	macht	mir	viel	Ärger	he	goat=Ziegenbock	he	got	bitten	by	the	bug=ihn	hat's	gepackt	he	had	his	hair	cut=er	ließ	sich	die	Haare	schneiden	he	had	no	money	about	him=er	hatte	kein	Geld	bei	sich	he	has	a	black	eye=er	hat	ein	blaues	Auge	he
has	a	day	off=er	hat	dienstfrei	he	has	a	lot	of	work=er	hat	viel	Arbeit	he	has	a	say	in	the	matter=er	hat	etwas	dabei	zu	sagen	he	has	a	temperature=er	hat	Fieber	he	has	brains=er	hat	Köpfchen|er	hat	Verstand	he	has	no	manners=er	hat	keine	Lebensart|er	hat	keine	Manieren	he	has	no	right	to=er	hat	kein	Recht	zu	he	has	no	say=er	hat	nichts	zu
sagen	he	has	the	right	of	way=er	hat	Vorfahrt	he	has	touched	a	sore	spot=er	hat	einen	wunden	Punkt	berührt	he	hit	the	mark=er	hat	ins	Schwarze	getroffen	he	is	a	bad	mixer=er	ist	kontaktarm	he	is	a	good	mixer=er	ist	kontaktfreudig	he	is	a	police	officer=er	ist	bei	der	polizei	he	is	gaining	on	us=er	holt	auf	he	is	no	match	for	him=er	ist	ihm	nicht
gewachsen	he	is	on	his	own=er	steht	auf	eigenen	Füßen	he	is	open	to	an	offer=er	lässt	mit	sich	handeln	he	is	resigned	to	the	fact=er	hat	sich	mit	der	Tasache	abgefunden	he	is	subject	to	colds=er	neigt	zu	Erkältungen	he	isn't	up	yet=er	ist	noch	nicht	auf	he	just	arrived=er	ist	eben	angekommen	he	kept	his	head	above	water=er	hielt	sich	über	Wasser
he	kept	his	word=er	hielt	sein	Wort	he	laughed	up	his	sleeve=er	lachte	sich	ins	Fäustchen	he	leaned	out	of	the	window=er	lehnte	sich	aus	dem	Fenster	he	lives	beyond	his	means=er	lebt	über	seine	Verhältnisse	he	lost	control	of	his	car=er	verlor	die	Kontrolle	über	seinen	Wagen	he	lost	control	over=er	verlor	die	Herrschaft	über	he	made	it	plain	to
me=er	machte	es	mir	klar	he	made	no	bones	about	it=er	hielt	damit	nicht	hinterm	Berg	he	made	no	reply=er	gab	keine	Antwort	he	made	no	resistance=er	leistete	keinen	Widerstand	he	must	be	sick=er	muss	krank	sein	he	of	all	people=ausgerechnet	er	he	polished	his	shoes=er	putzte	seine	Schuhe	he	put	his	heart	and	soul	in	it=er	war	mit	Leib	und
Seele	dabei	he	put	it	straight=er	hat	es	klargestellt	he	satisfied	me	that=dass|er	überzeugte	mich	he	seized	me	by	the	arm=er	packte	mich	am	Arm	he	settled	down	to	work=er	setzte	sich	an	die	Arbeit	he	settles	the	quarrel=er	legte	den	Streit	bei	he	shouted	at	me=er	schrie	mich	an	he	slept	away	the	day=er	verschlief	den	Tag	he	spent	his	time	in
reading=er	verbrachte	seine	Zeit	mit	Lesen	he	spent	the	day	among	friends=er	verbrachte	den	Tag	mit	Freunden	he	stops	at	nothing=er	schreckt	vor	nichts	zurück	he	struck	him	a	blow=er	versetzte	ihm	einen	Schlag	he	succeeded	in	overcoming	the	difficulties=�|die	Schwierigkeiten|die	Schwierigkeiten	zu	überwinden|es|gelang	ihm	he	takes	his
clothes	off=er	zieht	sich	aus	he	talks	big=er	redet	große	Töne	he	thinks	nothing	of	it=er	hält	nichts	davon	he	thinks	the	world	of	you=er	hält	große	Stücke	auf	dich	he	threw	an	angry	look	at	me=er	warf	mir	einen	wütenden	Blick	zu	he	told	me	the	plain	truth=er	schenkte	mir	reinen	Wein	ein	he	took	leave=er	verabschiedete	sich	he	took	lessons	in
driving=er	nahm	Fahrstunden	he	took	no	notice=er	bemerkte	es	nicht	he	tried	hard=er	gab	sich	große	Mühe	he	used	to	come=er	pflegte	zu	kommen	he	was	all	smiles=er	lachte	übers	ganze	Gesicht	he	was	appointed	manager=er	wurde	zum	Direktor	ernannt	he	was	delayed=er	wurde	aufgehalten	he	was	kept	in	after	school=er	musste	nachsitzen	he
was	struck	by	a	car=er	wurde	von	einen	Wagen	angefahren	he	was	well-liked	by	his	peers=er	war	sehr	beliebt	bei	seinesgleichen	he	who=derjenige	he	won	by	a	close	vote=er	gewann	mit	knapper	Mehrheit	he	won't	bite	you=er	wird	dich	schon	nicht	fressen	he	won't	stir	a	finger=er	rührt	keinen	Finger	he	worked	wonders=er	vollbrachte	Wunder
he'll	be	here	at	any	moment=er	wird	jeden	Augenblick	hier	sein	he'll	catch	up	with	you=er	holt	Sie	ein	he'll	never	get	anywhere=er	wird	es	nie	zu	etwas	bringen	he'll	take	the	chance=er	lässt	es	darauf	ankommen	he's	a	god	sailor=er	wird	nicht	seekrank	he's	an	honest	man.=Er	ist	zwar	arm|aber	ehrlich.	he's	badly	off=es	geht	ihm	gut|es	geht	ihm
schlecht	he's	beside	himself	with	rage=er	ist	außer	sich	vor	Wut	he's	beyond	help=ihm	ist	nicht	mehr	zu	helfen	he's	certain	to	come=er	kommt	sicherlich	he's	dead	tired=er	ist	todmüde	he's	due	to	arrive	at	ten=er	soll	um	zehn	Uhr	ankommen	he's	good	company=er	ist	ein	guter	Gesellschafter	he's	got	the	bug=ihn	hat's	gepackt	he's	hard	up=es	geht
ihm	schlecht	he's	hopeless=an	ihm	ist	Hopfen	und	Malz	verloren	he's	in	bad	shape=er	ist	in	schlechter	Verfassung	he's	in	the	dark=er	tappt	im	Dunkeln	he's	just	pretending=er	tut	nur	so	he's	not	in=er	ist	nicht	da	he's	of	another	opinion=er	ist	anderer	Meinung	he's	on	a	visit=er	ist	auf	Besuch	he's	on	duty=er	hat	Dienst	he's	on	the	list=er	steht	auf
der	Liste	he's	out	of	work=er	ist	arbeitslos	he's	quick	at	learning=er	lernt	rasch	he's	said	to	be	ill=er	soll	krank	sein	he's	scared	of	the	water=er	traut	sich	nicht	ins	Wasser	he's	staying	with	me=er	wohnt	bei	mir	he's	supposed	to	be	rich=er	soll	reich	sein	he's	taking	it	to	heart=er	nimmt	es	sich	zu	Herzen	he's	very	particular=er	ist	sehr	wählerisch
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impact-strenght=Stoßfestigkeit	impacted=zusammengepresst	impacting=zusammenpressend	impaction=Einschlag	impacts=Aufprälle|Aufschläge|Stöße	impair=beeinträchtigen|schädigen	impaired=beeinträchtigte|gemindert	impaired	vision=Sehstörung	impairing=beeinträchtigend	impairment=Beeinträchtigung	impairments=Beeinträchtigungen
impairs=beeinträchtigt	impale=aufspießen	impalement=Pfählung	impalements=Pfählungen	impaling=aufspießend	impalpable=unfühlbar	impalpably=unmerklich	imparity=Ungradzahligkeit	impart=gewähren|verleihen	impartation=Mitteilung	impartations=Mitteilungen	imparted=gewährte|weitergegeben
impartial=objektiv|unparteiisch|vorurteilsfrei	impartiality=Objektivität|Unbefangenheit|Unvoreingenommenheit	impartially=parteilos|unparteiisch	impartialness=Unparteilichkeit	imparting=gewährend|verleihend	imparts=gewährt|verleiht	impassable=unbefahrbar|unpassierbar	impassably=ungangbar	impasse=Sackgasse	impasses=Sackgassen
impassibility=Unwegsamkeit	impassible=unempfindlich	impassibly=unempfindlich	impassioned=leidenschaftlich	impassive=teilnahmslos	impassively=teilnahmslos|teilnahmslose	impassiveness=Unempfindlichkeiten	impassivity=Unempfindlichkeit	impatience=Ungeduld	impatient=ungeduldig	impatiently=ungeduldig|ungeduldige	impeach=anklagen
impeachable=bestreitbar	impeached=angeklagt|klagte	an	impeaches=klagt	an	impeaching=anklagend	impeachment=Amtsenthebungsverfahren|Anfechtung|Anklage|Anklage	eines|Beschuldigung|Bestreitung	der	Glaubwürdigkeit	oder	Gültigkeit|Infragestellung|Ministers	etc.	wegen	Amtsmißbrauchs|Tadel|Vorwurf	impeachment
proceedings=Amtsenthebungsverfahren	impeachments=Anklagen	impeachs=klagt	an	impeccability=Unfehlbarkeit	impeccable=unfehlbar	impeccably=unfehlbare	impecunious=mittellos	impecuniously=mittellose	impecuniousness=Armut	impedance=Impedanz|Scheinwiderstand|elektrische	Eigenschaft	eines	Widerstandes
impedances=Scheinwiderstände	impede=hindern|verhindern	impeded=verhindert|verhinderte	impedes=verhindert	impediment=Hindernis	impediments=Hindernisse	impeding=hindernd|verhindernd	impel=antreiben|treiben	impelled=getrieben|trieb	an	impellent=Antrieb	impeller=Antriebsrad	impellers=Laufräder	impelling=antreibend|treibend
impels=treibt|treibt	an	impend=bevorstehen|drohen|schweben	impended=gedroht|schwebte	impending=bevorstehend|drohend	impends=droht|schwebt	impenetrable=undurchdringlich|unzugänglich	impenetrably=undurchdringbar|undurchdringliche	impenitence=Unbußfertigkeit	impenitent=reuelos|unbußfertig	impenitently=unbussfertige
imperative=Befehlsform|unbedingt|unbedingte|zwingend	imperatively=dringend|zwingende	imperatives=Befehle|Befehlsformen	imperceptible=unbemerkbar|unmerklich	imperceptibly=unmerklich|unmerkliche	imperceptive=unmerklichen	imperfect=Imperfekt|unvollständig	imperfection=Fehlerstelle	imperfections=Mangelhaftigkeiten
imperfectly=unvollkommen|unvollständige	imperfectness=Unvollkommenheiten	imperfects=imperfekten	imperforate=unperforiert	imperial=kaiserlich	imperialism=Imperialismus	imperialistic=imperialistisch	imperialistic	politics=Weltmachtpolitik	imperialistically=imperialistische	imperially=kaiserlich	imperil=gefährden	imperiled=gefährdete
imperiling=gefährdend	imperils=gefährdet	imperious=befehlshaberisch|gebieterisch|herrisch	imperiously=gebieterisch|herrische	imperiousness=Herrschsucht	imperishability=Unvergänglichkeit	imperishable=unvergänglich|widerstandsfähig	imperishableness=Unvergänglichkeiten	imperishably=ewig|unvergänglich
impermanence=Unbeständigkeit	impermanent=unbeständig	impermanently=unbeständige	impermeability=Undurchlässigkeit	impermeable=undurchdringlich|undurchlässig	impermeably=undurchdringlich|undurchdringliche	impersonal=unpersönlich	impersonal	account=Sachkonto	impersonally=unpersönlich|unpersönliche
impersonate=verkörpern	impersonated=verkörperte	impersonates=verkörpert	impersonating=verkörpernd	impersonation=Personifikation	impersonations=Personifikationn	impersonator=Darsteller	impertinence=Unverschämtheit|Zumutung	impertinences=Unverschämtheiten|Zumutungen	impertinent=unverschämt
impertinently=unverschämt|unverschämte	imperturbability=Gelassenheit	imperturbable=unbeirrbar|unerschütterlich	imperturbableness=Gelassenheiten	imperturbably=unerschütterlich|unerschütterliche	impervious=undurchdringlich	imperviously=undurchdringliche	impetigo=Eiterflechte	impetuous=heftig	impetuously=heftig|heftige
impetuousness=Ungestüm	impetus=Anstoß|Auftrieb	impetuses=Anstöße|Auftriebe	impinge=�|beaufschlagen|beeinflussen|eingreifen|einwirken|fallen|sich	auswirken|verstoßen	impinge	on=�|auftreffen|gegen|stoßen	an|zusammenstoßen	impinged=gestoßen|stieß	impingement=Zusammenstoß	impingements=Zusammenstöße	impinges=stößt
impinging=stoßend|stoßende	impious=pietätlos	impiously=pietätlose	impiousness=Gottlosigkeit	impish=schelmisch	impishly=schelmische	impishness=Bosheit	implacability=Unerbittlichkeit	implacable=unerbittlich	implacableness=Unerbittlichkeiten	implacably=unerbittlich|unerbittliche	implant=einpflanzen|einsetzen	implantation=Einimpfung
implantations=Einimpfungen	implanted=eingepflanzt|prägte	ein	implanting=einprägend|pflanzend	implants=pflanzt|prägt	ein	implausibility=Unwahrscheinlichkeit	implausible=unwahrscheinlich	implausibleness=Unwahrscheinlichkeiten	implausibly=unwahrscheinliche	implement=einführen|implementieren|realisieren
implementation=Einführung|Realisierung|praktische	Anwendung	implementations=Ausführungen	implemented=eingebaut|eingeschlossen	implementing=Inbetriebnahme|ausführend	implements=führt	aus	implicate=verwickeln|zur	Folge	haben	implicated=eingeschlossen|verwickelte	implicates=schließt	ein|verwickelt	implicating=verwickelnd
implication=Folgerung|Implikation|Verwicklung	implications=Implikationen|Verwicklungen	implicative=andeutend	implicatory=andeutend	implicit=eingeschlossen|implizit|implizite|vorbehaltlos	implicit	address=implizite	Adresse	implicit	function=implizite	Funktion	implicitly=eingeschlossen|unbedingt	implicitness=Selbstverständlichkeit
implied=besagte|implizierte|inbegriffen	implies=besagt|impliziert|schließt	ein	implode=implodieren	implore=anflehen|flehen	implored=angefleht|flehte	an	implores=fleht	an	imploring=anflehend|inständig	imploringly=inständig	implosion=Implosion	implosive=implosiv	imply=beinhalten|einschließen|voraussetzen
implying=besagend|einbeziehend|implizierend	impolite=unhöflich	impolitely=unhöflich|unhöfliche	impoliteness=Unhöflichkeit	impolitically=undiplomatisch	imponderability=Unwägbarkeit	imponderable=unwägbar	imponderableness=Unwägbarkeiten	imponderably=unwägbare	import=Einfuhr|importieren	import	licence=Einfuhrgenehmigung
import	licences=Einfuhrgenehmigungen	importable=einführbar	importance=Bedeutung|Wichtigkeit	importance	relative	~=Stellenwert	important=bedeutend|wesentlich|wichtig	importantly=wichtig|wichtige	importation=Import	importations=Einfuhren	imported=eingeführt|importiert|importierte	importent=wichtig	importer=Importeur
importing=einführend	imports=Einführungen|importiert	importunate=aufdringlich|lästig|zudringlich	importunately=aufdringliche|lästig	importunateness=Zudringlichkeit	importune=belästigen	importuned=belästigte	importunes=belästigt	importuning=behelligend|belästigend	importunities=Aufdringlichkeiten	importunity=Aufdringlichkeit
impose=auferlegen|imponieren	imposed=auferlegt|aufgebürdet|imponierte	imposes=imponiert|verhängt	imposing=�|aufbürdend|auferlegend|imponierend|stattlich	imposingly=imponierende	imposition=Auferlegung|Strafarbeit	impositions=Auferlegungen|Strafarbeiten	impossibilities=Unmöglichkeiten	impossibility=Unmöglichkeit
impossible=ausgeschlossen|unmöglich	impossibleness=Unmöglichkeiten	impossibly=unmöglich	impost=Auflage	impostor=Betrüger|Hochstapler	impostors=Betrüger|Hochstapler	imposts=Auflagen	imposture=Betrug|Schwindel	impostures=Betrügereien	impotence=Impotenz|Unfähigkeit|Unvermögen	impotences=Unfähigkeiten
impotency=Unvermögen	impotent=impotente|unfähig	impotently=unfähig	impound=beschlagnahmen	impounded=beschlagnahmte	impounding=beschlagnahmend	impoundment=Beschlagnahmung	impoundments=Beschlagnahmungen	impounds=beschlagnahmt	impoverish=arm	machen|verarmen	impoverished=verarmt	impoverishes=macht
arm|verarmte	impoverishing=arm	machend|verarmend	impoverishment=Verarmung	impractibable=undurchführbar	impracticability=Undurchführbarkeit	impracticable=nicht	praktikabel|undurchführbar	impracticably=undurchführbar	impractical=unpraktisch	impracticality=Unmöglichkeit	impractically=unpraktisch
impracticalness=Unmöglichkeiten	imprecate=herabwünschen	imprecated=wünschte	herab	imprecates=wünscht	herab	imprecating=herabwünschend	imprecation=Verwünschung	imprecations=Verwünschungen	imprecatory=verwünschend	imprecise=ungenau	imprecisely=ungenaue	impreciseness=Ungenauigkeit
impregnable=unangreifbar|unbezwinglich|unüberwindlich	impregnably=unbezwingliche|unüberwindlich	impregnate=befruchten|imprägnieren	impregnated=befruchtete|imprägnierte	impregnates=befruchtet|imprägniert	impregnating=befruchtend|imprägnierend	impregnation=Befruchtung|Imprägnierung	impregnations=Befruchtungen
impress=beeindrucke|beeindrucken|einprägen	impressed=aufgedrückt|beeindruckte|eingeprägt	impresses=beeindruckt|prägt	ein	impressible=empfindungsfähig	impressibly=empfindungsfähige	impressing=aufdrückend|beeindruckend|einprägend	impression=Eindruck	impressionable=empfindungsfähige	impressionableness=Aufgeschlossenheit
impressionism=Impressionismus	impressionistic=impressionistisch	impressionists=Impressionisten	impressions=Eindrücke	impressive=eindrucksvoll	impressively=eindrucksvoll	impressment=Beschlagnahme	imprimatur=Druckerlaubnis	imprimaturs=Druckerlaubnisse	imprint=Abdruck|Gepräge|aufdrücken
imprinted=abgedruckt|aufgedrückt|druckte	auf	imprinting=aufdruckend|aufdrückend	imprints=Abdrücke|drückt	auf	imprison=einkerkern|einschließen	imprisoned=schloß	ein	imprisoning=einschließend	imprisonment=Haft|Verhaftung	imprisonment	on	remand=Untersuchungshaft	imprisons=schließt	ein	improbabilities=Unwahrscheinlichkeiten
improbability=Unwahrscheinlichkeit	improbable=unwahrscheinlich	improbableness=Unwahrscheinlichkeiten	improbably=unwahrscheinlich|unwahrscheinliche	impromptu=Stegreif...|aus	dem	Stegreif	improper=falsch|nicht	angemessen|ungeeignet|ungenau|unpassend	improperly=ungeeignet|unpassende	improperness=Untauglichkeit
improprieties=Ungehörigkeiten	impropriety=Ungehörigkeit|ungebühr	improvable=verbesserungsfähig	improve=aufbessern|sich	bessern|verbessern	improve	one's	image=an	Profile	gewinnen	improve	one's	mind=etwas	für	seine	Bildung	tun	improved=aufgebessert|verbessert	improvement=Besserung|Fortschritt|Neuerung|Verbesserung
improvements=Verbesserungen	improves=bessert|verbessert	improvidence=Unbedachtheit	improvident=unvorsichtig	improvidently=unvorsichtige	improving=aufbessernd|verbessernd	improvisation=Improvisation	improvisational=improvisiert	improvisatory=improvisatorisch	improvise=improvisieren	improvised=improvisierte
improviser=Improvisator	improvisers=Improvisatoren	improvises=improvisiert	improvising=improvisierend	imprudence=Unklugheit|Unvorsichtigkeit	imprudent=unbesonnen|unklug|unüberlegt	imprudently=unklug|unüberlegt	impudence=Frechheit|Unverschämtheit	impudent=frech|unverschämt	impudently=unverschämt	impugn=bestreiten
impugned=bestritt	impugning=bestreitend	impugns=bestreitet	impuls=Anstoß	impulse=Anstoß|Impuls|Trieb	impulse	to	destroy=Zerstörungstrieb	impulses=Anstöße	impulsion=Anstoß|Antrieb	impulsions=Anstöße|Antriebe	impulsive=impulsiv	impulsively=impulsiv|impulsive	impulsiveness=Leidenschaftlichkeit	impunity=Straflosigkeit
impure=schmutzig|unrein	impurely=schmutzige|unrein	impureness=Verunreinigung	impurities=Verunreinigungen	impurity=Störstelle|Verunreinigung	imputable=zuzuschreiben	imputation=Beschuldigung|Unterstellung	imputations=Beschuldigungen	impute=beimessen|unterstellen|zuschreiben	imputed=schieb	zu|unterstellte	imputes=schreibt
zu|unterstellt	imputing=unterstellend|zuschreibend	in=an|auf|hinein|in	in	the	street=auf	der	Straße	in	English=auf	Englisch	in	Latin=auf	lateinisch	in	a	Body=alle	zusammen	in	a	bad	temper=in	schlechter	Laune	in	a	conversational	tone=im	Plauderton	in	a	good	temper=in	guter	Laune	in	a	hell-for-leather	manner=schnell	wie	der	Blitz	in	a
hurry=eilends	in	a	jiffy=im	Nu	in	a	little	while=in	kurzer	Zeit	in	a	loud	voice=mit	lauter	Stimme	in	a	low	voice=mit	leiser	Stimme	in	a	moment=gleich|sofort	in	a	nutshell=kurz	zusammengefasst	in	a	row=hintereinander	in	a	sense=in	gewissem	Sinne|in	gewisser	Hinsicht	in	a	way=gewissermaßen|in	gewisser	Hinsicht	in	a	word=mit	einem	Wort	in
accordance	with=nach	Maßgabe	in	accordance	with	your	order=laut	Ihrer	Bestellung	in	addition=außerdem|zusätzlich	in	advance=im	voraus|vorab	in	agreement=handelseinig	in	all=insgesamt	in	all	directions=überhin	in	all	respects=in	jeder	Hinsicht	in	an	instant=im	Nu	in	an	interesting	condition=in	anderen	Umständen	in	any	case=auf	jeden
Fall|sowieso	in	any	event=auf	jeden	Fall	in	apple-pie	order=in	bester	Ordnung	in	bad	faith=in	böser	Absicht	in	bad	style=stillos	in	bad	taste=geschmacklos	in	barrels=tonnenweise	in	behalf	of	my	friend=im	Namen	meines	Freundes|seitens	meines	Freundes	in	best	order=intakteste	in	best	time=frühzeitigste	in	better	order=intaktere	in	better
time=frühzeitigere	in	between=Zwischending	in	broad	daylight=am	hellichten	Tag|mitten	am	Tag	in	case	it	rains=falls	es	regnet	in	case	it	should	rain=falls	es	regnen	sollte	in	case	of	necessity=im	Notfall	in	case	of	need=im	Notfall|notfalls	in	case	of	recurrence=Wiederholungsfall	in	charge=federführend	in	coincidence	with=in	Tateinheit	mit	in	cold
blood=kaltblütig	in	cold	print=schwarz	auf	weiß	in	common=gemeinsam	in	comparison	with=im	Vergleich	zu	in	confusion=durcheinander	in	consideration	of=in	Anbetracht	in	contrast	to=zum	Unterschied	von	in	dead	earnest=in	vollem	Ernst	in	deep	water=in	der	Klemme	in	desperation=verzweifelt	in	detail=ausführlich|in	allen	Einzelheiten	in
disguise=verkappt	in	due	course=zu	gegebener	Zeit	in	due	form=in	aller	Form	in	due	time=rechtzeitig|termingerecht|zur	rechten	Zeit	in	duty	bound=pflichtschuldig	in	every	respect=in	jeder	Beziehung|in	jeder	Hinsicht	in	extracts=auszugsweise	in	fact=in	der	Tat|tatsächlich	in	favour=für|zugunsten	in	favour	of=zugunsten	in	front=vorn	in	front
of=vor	in	full	feather=aufgedonnert	in	full	feathers=aufgedonnert	in	general=im	allgemeinen	in	good	conditions=in	gutem	Zustand	in	good	order=intakt	in	good	season=zur	rechten	Zeit	in	good	time=beizeiten|frühzeitig	in	great	quantities=in	großen	Mengen	in	groups=gruppenweise	in	heaps=haufenweise	in	heat=läufig	in	high	spirits=in
gehobener	Stimmung	in	it=darin	in	layers=Schichtweise	in	life=zu	Lebzeiten	in	many	cases=vielfach	in	many	places=vielerorts	in	many	respects=in	vieler	Hinsicht	in	memory	of=zum	Andenken	an	in	mufti=in	Zivil	in	my	behalf=meinetwegen	in	my	experience=nach	meinen	Erfahrungen	in	my	judgement=meiner	Auffassung	nach	in	my
opinion=meiner	Ansicht	nach|meiner	Meinung	nach	in	my	younger	days=in	meiner	Jugend	in	need	of	repair=reparaturbedürftig|reperaturbedürftig	in	no	case=auf	keinen	Fall	in	no	time=im	Nu	in	no	way=in	keiner	Weise	in	office=im	Amt	in	one	go=in	einem	Rutsch	in	one	volume=einbändig	in	order	to=um...zu	in	other	words=mit	anderen	Worten	in
outlines=andeutungsweise	in	pairs=paarweise	in	part=teilweise|zum	Teil	in	particular=insbesondere	in	parts=streckenweise	in	person=persönlich	in	place	of=an	Stelle	von	in	preparation	for=als	Vorbereitung	zu	in	private=unter	vier	Augen	in	proper	style=stilecht	in	public=in	der	Öffentlichkeit	in	reference	to=unter	Bezugnahme	auf	in	regard
to=mit	Bezug	auf	in	relation	to=in	bezug	auf	in	remembrance	of=im	Gedenken	an|in	Erinnerung	an	in	reply	to	my	question	he	said=auf	meine	Frage	erwiderte	er	in	reply	to	your	letter=in	Beantwortung	Ihres	Schreibens	in	reply	to	your	letter	of=in	Beantwortung	Ihres	Schreibens	vom	in	respect	of=hinsichtlich|mit	Bezug	auf	in	revenge=aus	Rache	in
round	terms=unmissverständlich	in	search	of=auf	der	Suche	nach	in	secret=insgeheim	in	sequence=der	Reihe	nach	in	series=reihenweise	in	short=kurzum	in	sight=in	Sicht	in	silence=schweigend	in	single	file=im	Ganesemarsch|im	Gänsemarsch	in	so	far=insofern	in	some	degree=in	gewissem	Maß	in	spite	of=trotz	in	stock=vorrätig	in



store=vorrätig	in	such	a	way=solchermaßen	in	support	of=zugunsten|zur	Unterstützung	in	terms	of=in	bezug	auf|unter	...	Aspekt	in	the	act=auf	frischer	Tat	in	the	last	moment=im	letzten	Augenblick	in	the	Chemnitz	area=im	Raum	Chemnitz	in	the	afternoon=am	Nachmittag	in	the	air=ungewiss	in	the	attic=im	Dachgeschoß	in	the	beginning=am
Anfang|anfangs	in	the	best	circles=in	den	besten	Kreisen	in	the	country=auf	dem	Land	in	the	distance=in	der	Ferne	in	the	end=schließlich	in	the	event=im	Falle	in	the	face	of=angesichts	in	the	familiy=im	Kreise	der	Familie	in	the	first	place=an	erster	Stelle|erstens	in	the	front=vorne	in	the	future=in	Zukunft|künftig	in	the	hallway=im	Treppenhaus
in	the	johnUS=auf	dem	Klo|im	Klo	in	the	lap	of	luxury=von	Luxus	umgeben	in	the	lifetime=zu	Lebzeiten	in	the	long	run=auf	die	Dauer	in	the	long	term=auf	lange	Sicht	in	the	loo=auf	dem	Klo|im	Klo	in	the	main=im	großen	und	ganzen	in	the	meantime=in	der	Zwischenzeit|inzwischen|währenddessen	in	the	middle	of=mitten	in	in	the	minutest
details=in	den	kleinsten	Einzelheiten	in	the	neighbourhood=in	der	Nachbarschaft	in	the	nick	of	time=im	letzten	Augenblick	in	the	opposite	direction=in	der	entgegengesetzten	Richtung	in	the	past=früher	in	the	premises=im	Vorstehenden	in	the	prime	of	life=in	der	Blüte	der	Jahre	in	the	range	of	politics=auf	politischem	Gebiet	in	the	shape	of=in
Gestalt	von	in	the	space	of=innerhalb	von	in	the	twinkling	of	an	eye=im	Handumdrehen	in	the	very	act=auf	frischer	Tat	in	the	wrong	place=am	falschen	Fleck	in	these	premises=in	Hinsicht	auf	das	eben	Erwähnte	in	this	regard=in	dieser	Beziehung	in	tiers=etagenförmig	in	time=rechtzeitig	in	top	form=Hochform	in	triplicate=in	dreifacher
Ausfertigung	in	troops=truppweise	in	two	voices=zweistimmig	in	two	volumes=zweibändig	in	vain=vergebens|vergeblich	in	view	of=angesichts|im	Hinblick	auf	in	virtue	of=kraft	in	what=worin	in	what	connection?=in	welchem	Zusammenhang?	in	what	way=inwiefern	in	writen=schriftlich	in	written=schriftlich	in	your	interest=zu	Ihrem	Vorteil	in-
band	signalling=Band-interne	Signalgebung	in-circuit=schaltungsintern	in-house=betriebseigen|betriebsintern	in-line=Reihen...|linear	in-line	engine=Reihenmotor	in-payment=Zahlungseingang	in-plane=auf	gleicher	Ebene	in-plant=werksintern	in-process=prozessintern	inabilities=Unfähigkeiten	inability=Unfähigkeit	inable=unfähig
inaccessibility=Unzugänglichkeit	inaccessible=gesperrt|nicht	zugreifbar|unzugänglich	inaccessibleness=Unzugänglichkeiten	inaccessibly=unnahbare|unzugänglich	inaccuracies=Ungenauigkeiten	inaccuracy=Ungenauigkeit	inaccurate=ungenau	inaccurately=ungenau|ungenaue	inaccurateness=Ungenauheit	inaction=Trägheit	inactiv=inaktiv
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induction=�|Einweihung|Induktion|Influenz|vollständige	Induktion	induction	hypothesis=Induktionsvoraussetzung	induction	step=Induktionsschritt	inductive=induktiv	inductively=induktive	inductivity=Induktivität	inductor=Induktor	inducts=führt	ein|weiht	ein	indulge=Nachsicht	zeigen|nachgeben	indulge	in=nachhängen	indulged=Nachsicht
gezeigt|gab	nach	indulged	in=nachgehangen	indulgence=Ablass|Nachgiebigkeit|Nachsicht|Schwäche	indulgences=Nachsicht	indulgent=duldsam|nachsichtig	indulgently=nachsichtig|nachsichtige	indulges=gibt	nach|zeigt	Nachsicht	indulging=Nachsicht	zeigend|nachgebend	indulging	in=nachhängend	indurate=härten	indurated=härtete
indurates=härtet	indurating=härtend	induration=Härtung	industrial=industriell	industrial	accident=Arbeitsunfall	industrial	area=Industriegebiet	industrial	countries=Industriestaaten	industrial	country=Industriestaat	industrial	court=Handelsgericht	industrial	data	capture=Betriebsdatenerfassung	industrial	design=Gebrauchsmuster	industrial
engineer=Wirtschaftsingenieur	industrial	enterprise=Industrieunternehmen	industrial	espionage=Werkspionage	industrial	exhibition=Gewerbeausstellung	industrial	fair=Industriemesse	industrial	firm=Industrieunternehmen	industrial	magnate=Großindustrielle	industrial	management=Betriebswirtschaftslehre	industrial
output=Industrieproduktion	industrial	plant=Industrieanlage	industrial	premises=Betriebsstätte	industrial	training=Praktikum	in	der	Industrie	industrial	trucks=Flurförderzeuge	industrial	undertaking=Industrieunternehmen	industrial	worker=Industriearbeiter	industrialisation=Industrialisierung	industrialism=Industrialismus
industrialization=Industrialisierung	industrialize=industrialisiere|industrialisieren	industrialize	an	area=ein	Gebiet	industrialisieren	industrialized=industrialisierte	industrializes=industrialisiert	industrializing=industrialisierend	industrially=industrielle	industries=Industrien	industrious=arbeitsam|fleißig	industriously=fleißige
industriousness=Fleiß	industry=Fleiß|Gewerbe|Industrie	indwell=bewohnen|innewohnen	indwelling=bewohnend	indwelt=bewohnte	inebriate=berauschen	inebriated=berauschte	inebriated	by	success=vom	Erfolg	berauscht	inebriates=berauscht	inebriating=berauschend	inebriation=Rausch	inedibility=Ungenießbarkeit	inedible=ungenießbar
ineducable=nicht	erziehbar	ineffability=Unbeschreiblichkeit	ineffable=unaussprechlich|unbeschreiblich|unsagbar	ineffably=unaussprechlich|unbeschreibliche	ineffaceable=unauslöschlich	ineffective=erfolglos|unwirksam|wirkungslos	ineffectively=unwirksam|unwirksame	ineffectual=untauglich|unwirksam	ineffectually=unwirksam|unwirksames
ineffectualness=Unwirksamkeit	inefficaciacy=Erfolglosigkeit	inefficacy=Unwirksamkeit	inefficiency=Unwirtschaftlichkeit	inefficient=unrationell|unwirksam	inefficiently=wirkungslos|wirkungslose	inelastic=unelastisch	inelastical=unelastisch	inelasticity=Starrheit	inelegance=Unfeinheit	inelegant=geschmacklos|unelegant
inelegantly=geschmacklos|unelegante	ineligibility=Untauglichkeit	ineligible=ungeeignet|untauglich	ineligibleness=Untauglichkeiten	ineligibly=ungeeignet|untaugliche	ineloquent=ausdruckslos	ineloquently=ausdruckslose	ineluctable=unvermeidlich	ineluctably=unvermeidliche	inept=unpassend	ineptitude=Albernheit
ineptly=unpassend|unpassende	ineptness=Ungeeignetheit	inequalities=Ungleichheiten|Ungleichmäßigkeiten	inequality=Ungleichheit|Ungleichmäßigkeit|Ungleichung	inequitable=unbillig|ungerecht	inequitably=unbillig|ungerechte	inequity=Ungerechtigkeit	ineradicable=unausrottbar	inerasable=unauslöschbar	inert=inaktiv|träge	inert
gas=Edelgas	inertia=Massenträgheit|Trägheit	inertial=Trägheit	inertially=Untätigkeit	inertly=inaktive|träge	inertness=Schlaffheit|Trägheit	inerxpertly=unerfahren	inescapable=unentrinnbar|unvermeidlich	inescapably=unentrinnbar|unentrinnbare	inessential=unwesentlich	inestimability=Unschätzbarkeit	inestimable=unschätzbar
inestimableness=Unschätzbarkeiten	inestimably=unschätzbar|unschätzbare	inevitability=Unvermeidlichkeit	inevitable=unabwendbar|unvermeidlich	inevitableness=Unvermeidbarkeit	inevitably=unvermeidlich|zwangsläufig	inexact=ungenau	inexactly=ungenau|ungenaue	inexactness=Ungenauigheit	inexcusability=Unentschuldbarkeit
inexcusable=unentschuldbar	inexcusableness=Unverzeilichkeit	inexcusably=unentschuldbar|unentschuldbare	inexhaustibility=Unerschöpflichkeit	inexhaustible=unerschöpflich	inexhaustibleness=Unerschöpflichkeiten	inexhaustibly=unerschöpflich|unerschöpfliche	inexorability=Unerbittlichkeit	inexorable=unerbittlich
inexorableness=Unerbittlichkeiten	inexorably=unerbittlich|unerbittliche	inexpedience=Unzweckmäßigkeit	inexpedient=unpassend|unzweckmäßig	inexpediently=unpassend|unzweckmäßige	inexpensive=billig|preiswert	inexpensively=preiswert|wohlfeil	inexpensiveness=Billigkeit	inexperience=Unerfahrenheit
inexperienced=unbewandert|unerfahren	inexperiences=Unerfahrenheiten	inexpert=unerfahren|unfachmännisch	inexpertly=ungeschickt|ungeuebt	inexpertness=Ungeuebtheit	inexpiable=unsühnbar	inexpiableness=Unsühnbarkeit	inexpiably=unversöhnlich	inexplicability=Unerklärlichkeit	inexplicable=unerklärlich
inexplicableness=Unbegreiflichkeit	inexplicably=unerklärlich|unerklärlicherweise	inexplicit=unklar	inexplosive=nicht	explodierend	inexpressible=unaussprechlich	inexpressibly=unaussprechlich|unsäglich	inexpressive=ausdruckslos	inexpressively=ausdruckslos|nichtssagend	inexpugnable=unbezwinglich	inexpugnably=unüberwindlich
inextinguishable=unauslöschlich	inextinguishably=unauslöschbar	inextricability=äußerst	verwickelt	inextricable=unentwirrbar	inextricableness=Unentwirrrbarkeit	inextricably=unauflösbare|unentwirrbar	infallibility=Unfehlbarkeit	infallible=unfehlbar	infallibleness=Unfehlbarkeiten	infallibly=unfehlbar|unfehlbare	infamies=Unverschämtheiten
infamous=anrüchig|schändlich	infamous	action=Schandtat	infamously=schändlich|verrufene	infamousness=Ehrlosigkeit	infamy=Ehrlosigkeit|Unverschämtheit	infancies=Kindheiten	infancy=Kindesalter|Kindheit	infant=Kind|Kleinkind	infant	food=Kindernahrung	infant	mortalities=Kindersterblichkeiten	infant	mortality=Kindersterblichkeit	infant
prodigies=Wunderkinder	infant	prodigy=Wunderkind	infant	school=Spielschule	infant	welfare=Säuglingsfürsorge	infanticide=Kindesmord	infanticides=Kindesmorde	infantile=kindisch	infantine=kindlich	infantry=Fußvolk|Infanterie	infantryman=Infanterist	infantrymen=Infanteristen	infants=Kinder|Kleinkinder	infarct=Infarkt
infarctioncardiac=Herzinfarkt	infarcts=Infarkte	infatuate=betören	infatuated=betörte	infatuates=betört	infatuating=betörend	infatuation=Betörung	infeasibility=Ungeeignetheit|Untunlichkeit	infeasible=untunlich	infect=anstecken|infizieren	infected=angesteckt|infizierte	infecting=ansteckend|infizierend	infection=Ansteckung
infections=Ansteckungen	infectious=ansteckend	infectious	disease=Infektionskrankheit	infectiously=ansteckend|ansteckende	infectiousness=Übertragbarkeit	infective=ansteckend|infektiös	infectively=ansteckend|infektiöse	infects=infiziert	infelicities=Unglücke	infelicity=Unglück	infer=folgern	inferable=ableitbar
inference=Folgerung|Schlussfolgerung	inferences=Folgerungen|Schlussfolgerungen	inferential=folgernd	inferentially=folgernde	inferface=Interface	inferior=minderwertig|schlechter|untelegen|untere|untergeordnet	inferiorities=Minderwertigkeiten	inferiority=Minderwertigkeit	inferiority	complex=Minderwertigkeitskomplex	inferiority
complexes=Minderwertigkeitskomplexe	inferiority	feeling=Minderwertigkeitsgefühl	inferiors=Untergebenen	infernal=höllisch	infernally=höllisch|höllische	inferred=folgerte|gefolgert	inferring=folgernd	infers=folgert	infertile=unfruchbar|unfruchtbar	infertility=Unfruchtbarkeit	infest=heimsuchen	infestation=Heimsuchung	infested=heimgesucht
infesting=heimsuchend	infests=plagt|sucht	heim	infidel=ungläubig	infidels=Ungläubigen	infield=Ackerland	infighting=Nahkampf	infiltrate=durchsickern|eindringen	infiltrated=eingedrungen|sickerte	durch	infiltrates=dringt	ein|sickert	durch	infiltrating=durchsickernd|eindringend	infiltration=Unterwanderung	infimum=Infimum
infinite=endlos|unendlich	infinite-dimensional=unendlich-dimensional	infinitely=unendlich|ungeheuer	infinitely	variable=stufenlos	infiniteness=Unendlichkeit	infinitesimal=verschwindend|winzig	infinitesimally=winzige	infinities=Unendlichkeiten	infinitive=Infinitiv	infinitives=Infinitive	infinitude=Unendlichkeit	infinitum=Infinitum
infinity=�|Endlosigkeit|Grenzenlosigkeit|unendlich	infirm=kraftlos|schwach	infirmaries=Krankenhäuser|Spitäler	infirmary=Krankenhaus|Spital	infirmities=Schwächen	infirmity=Altersschwäche|Gebrechlichkeit|Schwäche	infirmly=schwach	infirmness=Gebrechlichkeit	infix=Einfügung|einfügen	infixes=Einfügungen	inflame=entflamme|entflammen
inflamed=entflammte	inflamed	with	rage=wutentbrannt	inflames=entflammt	inflaming=entflammend	inflammability=Entzündbarkeit	inflammable=entzündbar|feuergefährlich	inflammable	matter=Zündstoff	inflammableness=Brennbarkeit	inflammably=entzündbar	inflammation=Entzündung	inflammations=Entzündungen
inflammatorily=entzündbar	inflammatory=aufrührerisch|entzündbar	inflatable=aufblasbar	inflate=aufblasen|aufblähen	inflated=überhöht	inflates=bläht	auf|bläst	auf	inflating=aufblasend|aufblähend	inflation=Geldentwertung|Inflation	inflect=biegen	inflected=gebogen	inflecting=biegend	inflection=Biegung|Flexion	inflection	point=Wendepunkt
inflectional=flektiert	inflections=Biegungen|Flexionen	inflects=biegt	inflexibility=Unbeugsamkeit	inflexible=unbeweglich	inflexibleness=Unbiegsamkeit	inflexibly=unbiegsam|unerbittlich	inflexion=Biegung	inflexions=Biegungen	inflict=zufügen	inflicted=fügte	zu|zugefügt	inflicting=zufügend	infliction=Zufügung	inflictive=strafend	inflicts=fügt	zu
inflow=Zufluss	inflows=Zuflüsse	influence=Einfluss|beeinflussen	influence	of	weather=Witterungseinfluss	influenced=beeinflusste	influences=Beeinflussungen|Einflüsse	influencing=beeinflussend	influential=einflussreich	influentially=einflussreich|einflussreiche	influenza=Grippe	influx=Einfuhr	info=Info	infold=umhüllen	infolded=umhüllte
infolding=umhüllend	infolds=umhüllt	inform=benachrichtigen|informieren	inform	of=benachrichtigen|unterrichten	informal=formlos|unformell	informality=Formlosigkeit	informally=formlos|zwanglose	informant=Gewährsmann|Informant	informants=Informanten	informatics=Informatik
information=Auskunft|Benachrichtigung|Benachrichtigungen|Informationen	information	broker=Informationshändler	information	bureau=Auskunftsbüro	information	carrier=Informationsträger	information	centre=Beratungsstelle	information	centres=Beratungsstellen	information	content=Informationsgehalt	information
desk=Auskunft|Auskunftsschalter	information	flood=Informationsflut	information	from	a	bank=Bankauskunft	information	management=Informationsmanagement	information	memories=Informationsspeicher	information	memory=Informationsspeicher	information	on=Information	information	pool=Informationsbank	information
provider=Informationsanbieter	information	science=Informatik	information	technology=Informationstechnologie	information	theory=Informationstheorie	informational=informatorisch|mitteilsam	informative=aufschlussreich|informativ	informatively=informativ	informed=benachrichtigte|informiert|informierte	informer=Denunziant|Spitzel
informers=Denunzianten	informing=benachrichtigend|informierend	informs=benachrichtigt|informiert	infra=Infra...	infra	structure=Infrastruktur	infraction=Verletzung	infrared="below	red,"	i.e.	black	light	on	the	red	end	of	the	spectrum	infrared-lightpen=Infrarotlesestift	infrasonic=nicht	hörbar	infrastructure=Infrastruktur	infrequence=Seltenheit
infrequency=Seltenheiten	infringe=verletzen	infringed=verletzte	infringement=Rechtsverletzung	infringements=Verletzungen	infringes=verletzt	infringing=verletzend	infuriate=wütend	machen	infuriated=machte	wütend|wütend	gemacht	infuriates=macht	wütend	infuriating=wütend	machend|ärgerlich	infuriatingly=aufreizend
infuriation=Erregtheit	infuse=aufgießen|eingießen	infused=aufgegossen|eingegossen	infuses=flößt	ein|gießt	ein	infusible=unschmelzbar	infusing=aufgießend|eingießend	infusion=Aufguss|Infusion	ingel=Kaminfeuer	ingenious=ausgeklügelt|erfinderisch|genial|sinnreich	ingeniously=genial|geniale	ingeniousness=Genialität	ingenue=Unschuld
ingenuities=kunstvolle	Ausführungen	ingenuity=Genialität	ingenuous=offen|unbefangen	ingenuously=offene|unbefangen	ingenuousness=Offenheit	ingest=aufnehmen	ingested=nahm	auf	ingesting=aufnehmend	ingestion=Nahrungsaufnahme	ingestive=aufnehmend	ingests=nimmt	auf	inglenook=Kaminecke	inglorious=unrühmlich
ingloriously=unrühmliche	ingot=Barren	ingots=Barren	ingrain=eingießen	ingrained=eingebettet	ingrains=gießt	ein	ingrate=undankbar	ingratiate=beliebt	machen|einschmeicheln	ingratiated=beliebt	gemacht|schmeichelte	ein	ingratiates=macht	sich	beliebt|schmeichelt	ein	ingratiating=beliebt	machend|einnehmend	ingratiatingly=liebenswürdig
ingratiation=Liebenswürdigkeit	ingratitude=Undank|Undankbarkeit	ingredient=Bestandteil	ingredients=Bestandteile	ingress=Eintritt|Zugang	ingresses=Eintritte	ingrowing=einwachsend	ingrown=eingewachsen	inguinal=Leisten	inhabit=bewohne|bewohnen	inhabitability=Bewohnbarkeit	inhabitable=bewohnbar	inhabitancy=Aufenthalt
inhabitant=Bewohner|Einwohner	inhabitant	of	the	border	area=�|Grenzbewohner	inhabitants=Einwohner	inhabitation=Aufenthalt	inhabited=bewohnte	inhabiters=Bewohner	inhabiting=bewohnend	inhabits=bewohnt	inhalant=Inhalationssmittel	inhalants=Inhalationssmittel	inhalation=Inhalation	inhalations=Inhalationen
inhale=einatmen|inhalieren	inhaled=eingeatmet|inhalierte	inhales=atmet	ein|inhaliert	inhaling=einatmend|inhalierend	inharmonic=unharmonisch	inharmonious=unharmonische	inharmoniously=unharmonischen	inharmoniousness=Reibung	inhere=anhaften	inhered=haftete	an	inherence=Anhaften	inherent=anhaftend|dazu
gehörend|inhärent|innewohnend	inherent	error=Anfangsfehler	inherently=angeboren|anhaftend	inheres=haftet	an	inhering=anhaftend	inherit=erben|mitschleppen	inheritable=vererbbar	inheritance=Erbe|Erbschaft	inheritances=Erbteile	inherited=ererbte|geerbt|mitgeschleppter	inheriting=erbend	inheritor=Erbe	inheritress=Erbin	inherits=erbt
inhibit=blockieren|hemmen|hindern|sperren	inhibited=hemmte|verhinderte	inhibiting=hemmend|verhindernd	inhibiting	input=Sperreingang	inhibition=Hemmung|Sperrung	inhibitions=Hemmungen	inhibitor=Hemmstoff	inhibits=hemmt|verhindert	inhomogeneous=inhomogen	inhospitable=ungastlich|unwirtlich	inhospitableness=Ungastlichkeit
inhospitably=ungastliche|unwirtlich	inhuman=unmenschlich	inhumane=unmenschlich	inhumanely=unmenschliche	inhumanity=Grausamkeit	inhumanly=unmenschlich|unmenschlichen	inhumanness=Unmenschlichkeit	inhume=beerdigen	inhumed=beerdigte	inhuming=beerdigend	inimical=feindlich|schädlich	inimically=feindlich|schädliche
inimitability=Einzigartigkeit	inimitable=einzigartig|unnachahmlich	inimitableness=Einzigartigkeiten	inimitably=einzigartige|unnachahmlich	iniquities=Ungerechtigkeiten	iniquitous=ungerecht	iniquitously=ungerechte	iniquitousness=Ungerechtigkeit	iniquity=Frevel|Ungerechtigkeit	init=Anfang	initate=auslösen|starten
initial=Anfang|Anfangs...|Initiale|anfänglich	initial	cost=Anlagekosten|Gestehungskosten|Vorkosten	initial	letter=Anfangsbuchstabe	initial	meeting=Eröffnungssitzung	initial	order=Erstbestellung	initial	setting	mode=Betriebsart	Einrichten	initial	situation=Ausgangslage|Ausgangssituation	initial	sound=Anlaut	initial	stage=Anfangsstadium	initial
state=Grundstellung	initial	success=Anfangserfolg	initialed=unterzeichnete	initialing=unterzeichnend	initialising	pulse=Richtimpuls	initialization=Initialisierung	initialize=initialisieren	initialized=initialisiert	initializer=Initialisierungsprogramm	initializes=initialisiert	initializing=initialisierend	initially=anfänglich	initials=Initialen
initiate=anbahnen|anlaufen|auslösen|beginnen|einführen	initiated=initialisiert	initiates=beginnt|führt	ein	initiating=anbahnend|beginnend|einführend	initiation=Anstoß|Einleitung|Initiierung	initiations=Anfänge|Einführungen	initiative=Initiative|Unternehmungsgeist	initiatively=einleitend	initiator=Urheber	initiators=Initiatoren|Urheber
initiatory=einleitend	inject=einspeisen|einspritzen|injizieren	injectable=einspritzbar	injected=eingespritzt	injecting=einspritzend	injection=Injektion	injection	pump=Einspritzpumpe	injections=Injektionen	injective=injektiv	injector=Dampfstrahlpumpe|Einspritzventil	injudicious=unüberlegt	injudiciously=unüberlegt	injudiciousness=Unüberlegtheit
injunction=gerichtliche	Verfügung	injure=beschädigen|schädigen|verletzen	injured=beschädigt|verletzte	injures=schädigt|verletzt	injuries=Verletzungen	injuring=schädigend|verletzend	injurious=schädlich	injuriously=schädlich	injury=Beschädigung|Verletzung	injustice=Ungerechtigkeit	injustices=Ungerechtigkeiten	ink=Druckerschwärze|Tinte
ink	cloth=Farbtuch	ink	density=Farbdichte	ink	pad=Stempelkissen	ink	ribbon=Farbband	ink	stain=Tintenfleck	ink-eraser=Tintenradiergummi	ink-jet=Tintenstrahl	ink-jet	printer=Tintenstrahldrucker	ink-pad=Stempelkissen	ink-pencil=Tintenstift	inkblot=Tintenklecks	inked=eingefärbt	inkhorn=gekünstelt|konstruiert	inkier=tintiger	inkiest=tintigste
inking=Einschwärzung	inking	pad=Farbkissen	inkling=Andeutung	inklings=Andeutungen	inkstand=Tintenfass	inkwell=Tischtintenfass	inky=tiefschwarz	inlaid=eingelegt|einlegen|parkettieren	inland=Binnenland	inland	navigation=Binnenschiffahrt	inland	port=Binnenhafen	inland	revenue=Steuereinnahmen	inland	traffic=Binnenverkehr	inland
water=Binnengewässer	inlands=Binnenländer	inlay=Einlegearbeit|Einschluss	inlay	inlaid=einlegen|parkettieren	inlaying=Täfelung	inlays=Einlegearbeiten	inlet=Ansaugung|Eingang|Einlass	inlet	valve=Einlassventil	inline=schritthaltend	inmate=Insasse	inmates=Insassen	inmost=innerst	inn=Gasthof|Wirtshaus	innate=angeboren|angeborene
inner=Innen...|innere|innerlich	inner	conflict=Gewissenskonflikt	inner	product=Skalarprodukt	inner	race=Innenring	inner	strife=Zerrissenheiten	inner	surface=Innenseite	inner	tube=Fahrradschlauch	innermost=innerst	innervate=anregen|kräftigen	innervated=gekräftigt|regte	an	innervates=kräftigt|regt	an	innervating=angregend|kräftigend
innkeeper=Gastwirt	innocence=Arglosigkeit|Unschuld	innocent=unschuldig	innocent	air=Unschuldsmiene	innocently=unschuldig|unschuldige	innocents=Unschuldigen	innocuous=harmlos	innocuously=harmlos|harmlose	innocuousness=Unschädlichkeit	innominate=unbekannt	innovate=Neuerungen	vornehmen	innovated=nahm	Neuerungen	vor
innovates=nimmt	Neuerungen	vor	innovating=Neuerungen	vornehmend	innovation=Neuerung	innovations=Neuerungen	innovative=neu|neuartig	innovator=Neuerer	innoxious=unschädlich	innoxiously=unschädlich	inns=Gasthöfe	innuendo=Anspielung	innumerable=unzählig|unzählige	innumerably=unzählig|unzählige
inoccupation=Arbeitslosigkeit	inoculate=einimpfen|impfen	inoculated=eingeimpft|geimpft|impfte	inoculates=impft|impft	ein	inoculating=einimpfend	inoculation=Impfung	inoffensive=harmlos	inoffensively=harmlose	inoffensiveness=Harmlosigkeit	inofficial=inoffiziell	inofficially=inoffiziell	inoperable=inoperabel|nicht	betriebsbereit|unklar
inoperative=funktionsunfähig|ruhendes|stillgelegt	inoperatively=unwirksam	inoperativeness=Ungültigkeit	inopportune=unangebracht	inopportunely=unangebracht|ungelegen	inopportuneness=Ungelegenheit	inordinacy=Übertreibung	inordinate=unmäßig|übermäßig	inordinately=unmäßig|übertrieben	inordinateness=Übertreibung
inorganic=unorganisch	inorganically=anorganisch	input=Eingabe|Leistungsaufnahme|eingeben	input	control=Eingabekontrolle|Eingabesteuerung	input	data=Eingangsdaten	input	device=Eingabegerät	input	signal=Eingabesignal|Eingangssignal	input	terminal	voltage=Einspeisespannung|Speisespannung	input-output	system=Ein-Ausgabe-
Steuersystem	inputname=Eingabename	inputted=gab	Daten	ein	inputting=eingebend	inquest=Untersuchung|gerichtliche	Untersuchung	inquests=Untersuchungen	inquietude=Unruhe	inquire=abfragen|erkundigen	inquired=angefragt|gefragt	inquires=erkundigt|fragt	inquiries=Erhebungen	inquiring=anfragend|fragend	inquiringly=forschend
inquiry=Abfrage|Anfrage|Erkundigung|Nachforschung|Nachfrage	inquiry	office=Auskunftsbüro	inquiry-response	cycle=Frage-Antwort-Zyklus	inquisition=Untersuchung	inquisitional=Untersuchungsart	inquisitions=Untersuchungen	inquisitive=neugierig|wissbegierig	inquisitively=neugierig	inquisitiveness=Wissbegierde
inquisitor=Untersuchungsbeamte	inquisitorial=neugierig	inquisitorially=neugierige	inquisitors=Untersuchungsbeamten	inroad=Überfall	inroads=Überfälle	inrun=Anlauf	inruns=Anläufe|Zustrom	inrushing=einströmend	insalubrious=ungesund	insane=geistesgestört|wahnsinnig	insanely=unsinnig|wahnsinnig	insaneness=Verrücktheit
insanitary=ungesund|unhygienisch	insanity=Irrsinn|Wahnsinn	insatiability=Unersättlichkeit	insatiable=unersättlich	insatiableness=Unersättlichkeit	insatiably=unersättlich|unersättliche	insatiate=gierig	auf	insatiated=gierte	auf|unersättlich	insatiately=unersättlichen	insatiateness=Unersättlichkeit	inscribe=beschriften	inscribed=trug	ein
inscribes=beschriftet|trägt	ein	inscribing=beschriftend|eintragend	inscription=Aufschrift|Eintrag	inscriptions=Eintragungen	inscrutability=Unergründlichkeit	inscrutable=unergründlich	inscrutableness=Unerforschlichkeit	inscrutably=unerforschlich	insect=Insekt	insecticide=Insektengift	insectivore=Insektenfresser	insectivorous=insektenfressend
insects=Insekten	insecure=unsicher	insecurely=unsicher|unsichere	insecureness=Unsicherheiten	insecurities=Verunsicherungen	insecurity=Unsicherheit	inseminate=befruchten	inseminated=befruchtete	inseminates=befruchtet	inseminating=befruchtend	inseminations=Befruchtungen	insensate=empfindungslos|gefühllos
insensately=empfindungslose|gefühllos	insensateness=Empfindungslosigkeit	insensibility=Gefühllosigkeit	insensible=unempfindlich|unempfänglich	insensibleness=Gleichgültigkeit	insensibly=unempfindlich	insensibly	to=gleichgültig	gegen	insensitive=inempfindlich|unempfindlich	insensitively=unempfindlich|unempfindliche
insensitiveness=Empfindungslosigkeit	insensitivity=Unempfindlichkeit	insentient=empfindungslos	inseparability=Untrennbarkeit	inseparable=nicht	trennbar|untrennbar	inseparableness=Unzertrennlichkeit	inseparably=untrennbar|unzertrennlich	insert=Einsatz|einfügen|einsetzen	inserted=eingefügt|fügte	ein	inserting=einfügend|einlegen
insertion=Einfügung	insertions=Einfügungen	inserts=fügt	ein	inset=Einsatz	insets=Einsätze	inshore=an	der	Küste	inside=Innere|drin|im	Innern|innen|inneres|innerhalb|inwendig	insider=Eingeweihte|Mitglied	insides=Innenseiten	insidious=heimtückisch|hinterlistig	insidiously=heimtückisch	insidiousness=Hinterlist	insight=Einblick
insightful=einsichtig	insightfully=verständnisvoll	insightfulness=Durchsichtigkeit	insights=Einblicke|Einsichten	insignia=Abzeichen|Rangabzeichen	insignificance=Geringfügigkeit	insignificant=bedeutungslos|unbedeutend	insignificantly=belanglos	insincere=falsch|unaufrichtig	insincerely=falschs|unaufrichtig	insincerities=Unaufrichtigkeiten
insincerity=Unaufrichtigkeit	insinde=zwischen	insinuate=andeuten	insinuated=angedeutet|deutete	an	insinuates=deutet	an	insinuating=andeutend|anspielend	insinuation=Andeutung	insinuations=Andeutungen	insipid=fade	insipidity=Geschmacklosigkeit	insipidly=langweilig	insipidness=Geschmacklosigkeiten	insist=beharren|bestehen|insistieren
insisted=bestanden	auf|insistierte	insistence=Beharrlichkeit|Insistenz	insistent=beharrlich|hartnäckig	insistently=beharrlich	insisting=beharrend	auf|insistierend	insists=beharrt	auf|insistiert	insobriety=Unmäßigkeit	insoection	by	attributes=attributive	Prüfung	insofar=insofern	insolation=Sonnenbestrahlung	insole=Brandsohle	insolence=Frechheit
insolent=frech|unverschämt	insolently=freche|unverschämt	insoles=Brandsohlen	insolubility=Unlöslichkeit	insoluble=unauflöslich|unlöslich	insolubleness=Unlöslichkeiten	insolubly=unlöslich	insolvable=unlösliche	insolvencies=Insolvenzen|Zahlungsunfähigkeiten	insolvency=Insolvenz|Zahlungsunfähigkeit	insolvent=zahlungsunfähig
insolvently=zahlungsunfähig	insomnia=Schlaflosigkeit	insomuch=dass|dermaßen	insouciance=Sorglosigkeit	insouciant=unbekümmert	insouciantly=unbekümmerte	inspect=beschauen|untersuchen	inspected=beschaute|geprüft	inspecting=beschauend	inspection=Abnahme|Betrachtung|Prüfung|Überprüfung	inspection	by	variables=Variablen-
Prüfung	inspection	level=Prüfniveau	inspector=Aufseher|Kontolleur	inspects=beschaut|untersucht	inspiration=Eingebung	inspirational=inspirativ	inspirationally=inspirativen	inspirations=Eingebungen	inspire=anregen	inspire	someone=jemanden	beflügeln	inspired=inspirierte	inspirer=Anreger	inspires=begeistert	inspiring=anregend	inspiring
confidence=vertrauenerweckend	inspiringly=anregende	inspirit=beleben	inspirits=belebt	instabilities=Haltlosigkeiten	instability=Haltlosigkeit|Instabilität|Labilität|Unbeständigkeit	instable=unsicher	install=installieren|montieren	install	a	stand=Stand	aufbauen	installable=installierbar	installation=Einbau|Einrichtung|Installierung
installations=Installationen	installed=installierte	installer=Installateur	installers=Installateure	installing=Installation|installierend	installment=Abschlagzahlung|Rate|Teilzahlung	installs=installiert	instalment=Rate|Teilzahlung	instalment	plan=Zahlungsplan	instance=Beispiel|Gelegenheit|Instanz|Vorgang	instanced=führte	als	Beispiel
instances=Belegstellen|Instanzen|Umstände	instancing=als	Beispiel	anführend	instancy=Dringlichkeit	instant=Augenblick|Moment|sofort|tafelfertig	instantaneous=augenblicklich|momentan|sofort|unverzüglich	instantaneously=sofort	instantaneousness=Blitzesschnelle	instantly=augenblicklich|sofort|sogleich	instate=einsetzen	instating=einsetzend
instead=anstatt	dessen|anstelle|stattdessen	instead	of=anstatt	instep=Rist|Spann	instigate=anstiften	instigated=angestiftet|stiftete	an	instigates=stiftet	an	instigating=anstiftend	instigation=Anstiftung	instigator=Anstifter	instigators=Anstifter	instil=einträufeln	instill=einträufeln	instill	into=anerziehen	instilled=eingeträufelt|träuffelte	ein
instilling=einträufelnd	instilling	into=anerziehend	instills=träuffelt	ein	instils=träufelt	ein	instinct=Instinkt	instinct	of	self	preservation=Selbsterhaltungstrieb	instinctive=instinktiv|instinktmäßig	instinctively=instinktive	instinctiveness=Natürlichkeit	instincts=Instinkte	institute=Institut|einrichten|gründen	institute	bankruptcy
proceedings=�|Konkursverfahren	eröffnen	instituted=gründete	instituting=gründend	institution=Einrichtung	institutional=Institutions...	institutionalize=institutionalisieren	institutionalized=institutionalisierte	institutionalizes=institutionalisiert	institutionalizing=institutionalisierend	institutions=Anstalten
instruct=anleiten|beauftragen|belehren|einleiten|einweisen|informieren|instruieren|unterrichten|unterweisen	instructed=angeleitet|instruiert|unterwies	instructing=Anweisung|anleitend|unterweisend	instruction=Anleitung|Anordnung|Anweisung|Auftrag|Ausbildung|Befehl|Unterricht	instruction	counter=Befehlszähler	instruction	in	a
language=Sprachunterricht	instruction	manual=Bedienungsanleitung	instruction	repertoire=Befehlsvorrat	instruction	set=Befehlssatz|Befehlsvorrat	instructional=Befehls...	instructions=Anleitungen|Anweisungen|Befehle|Merkblatt|Vorschriften	instructive=aufschlussreich|belehrend|lehrreich	instructively=aufschlussreiche|lehrreich
instructor=Lehrer	instructs=instruiert|unterrichtet|unterweist	instrument=Instrument|Messgerät|Werkzeug	instrument	of	torture=Folterinstrument	instrument	panel=Armaturentafel	instrumental=instrumentell	instrumental	music=Instrumentalmusik	instrumentality=Vermittlung	instrumentally=behilflich	instrumentation=Instrumentation
instruments=Apparate|Instrumente	insubordinate=aufsässig|unbotmäßig	insubordinately=aufsässige	insubordination=Unbotmäßigkeit	insubstantial=unwirklich	insubstantiality=Unwirklichkeit	insufferable=unausstehlich|unerträglich	insufferableness=Unerträglichkeit	insufferably=unerträglich|unerträgliche	insufficiency=Unzulänglichkeit
insufficient=nicht	ausreichend|ungenügend	insufficiently=ungenügende	insuffient=ungenügend	insulant=Isoliermaterial|Isoliersoff	insular=Insel|insular	insular	race=Inselvolk	insular	state=Inselstaat	insularity=Abgeschlossenheit	insulars=Inseln	insulate=isoliere|isolieren	insulated=isoliert|isolierte	insulates=isoliert
insulating=Isolier...|isolierend|nichtleitend	insulating	layer=Isolierschicht	insulating	material=Isoliermaterial|Isoliersoff	insulating	screw	joint=Lüsterklemme	insulating	tape=Isolierband	insulation=Isolierung	insulator=Isolator|Nichtleiter	insult=Beleidigung|Ehrenkränkung|beleidigen|beschimpfen	insulted=beleidigte|beschimpfte
insulting=beschimpfend|frech	insulting	an	official=Beamtenbeleidigung	insultingly=frech	insults=beleidigt|beschimpft	insuperable=unüberwindlich	insuperableness=Unüberwindlichkeit	insuperably=unüberwindlich	insupportable=unerträglich	insupportableness=Unerträglichkeit	insupportably=unausstehlich|unerträglich
insurability=Versicherungsfähigkeit	insurable=versicherbar	insurance=Versicherung	insurance	companies=Versicherungsgesellschaften	insurance	company=Versicherungsgesellschaft	insurance	of	decease=Sterbefallversicherung	insurance	on	hull=Kaskoversicherung	insurance	policies=Versicherungspolicen	insurance	policy=Versicherungspolice
insurance	premium=Versicherungsprämie	insurances=Versicherungen	insurances	of	decease=Sterbefallversicherungen	insurances	on	hull=Kaskoversicherungen	insurant=Versicherungsnehmer	insure=versichern	insured=versicherte	insured	letter=Wertbrief	insured	parcel=Wertpaket	insuree=Versicherungsnehmer
insurer=Versicherer|Versicherungsgesellschaft	insures=sichert|versichert	insurgence=Aufstand	insurgencies=Aufstände	insurgency=Aufstands...	insurgent=Rebell|aufrührerisch	insuring=versichernd	insurmountable=unüberbrückbar|unüberwindlich	insurmountably=unüberwindliche	insurrection=Aufruhr|Aufstand	insurrectionist=Aufrührer
insurrections=Aufstände|Empörungen	insusceptibility=Unempfänglichkeit	insusceptible=unempfänglich	insusceptibly=unempfängliche	intact=unbeschädigt	intactly=unversehrt	intaglio=Tiefdruck	intake=Ansaugung|Eingabe	intangible=unfassbar	intangibly=unfassbare	integer=Ganzzahl|ganze	Zahl|integer	integers=Ganzzahlen
integrable=integrierbar	integral=�|Integral|bestimmtes|fest	eingebeut	integral	calculus=Integralrechnung	integral	calculuses=Integralrechnungen	integral	part=Ergänzungsteil	integral	whole=einheitliches	Ganzes	integrally=ganz	integrant=wesentlicher	Bestandteil	integrate=einfügen|integrieren	integrated=integriert|integrierte	integrated
circuit=integrierte	Schaltung	integrated	loudspeaker=Integrierte	Lautsprecheranlage	integrates=integriert	integrating=ergänzend|integrierend	integration=Eingliederung|Integration|Integrierung|Vervollständigung	integration	by	parts=partielle	Integration	integrative=einheitlich	integrator=Integrierschaltkreis
integrity=Integrität|Unbescholtenheit	integument=Haut	intellect=Intellekt	intellectual=Intellektuelle|geistig|intelektuell	intellectual	curiosity=Wissbegierde	intellectual	history=Geistesgeschichte	intellectual	power=Denkvermögen	intellectuality=Geisteskraft|Geistigkeit	intellectually=intelektuell	intellectuals=Intellektuellen
intelligence=Auffassungsvermögen|Intelligenz	intelligence	test=Intelligenztest	intelligent=denkfähig|intelligent|klug|mit	Verstand	begabt	intelligent	terminal=intelligente	Datenstation	intelligently=intelligent|vernünfig|verständnisvoll	intelligibility=Verständlichkeit	intelligible=verständlich	intelligibleness=Klarheit	intelligibly=klar|verständlich
intemperance=Unmäßigkeit|Zügellosigkeit	intemperances=Unmäßigkeiten	intemperate=unmäßig	intemperately=unmäßig|unmäßige	intemperateness=Zügellosigkeit	intend=beabsichtigen|bestimmen|intendieren|vorhaben	intendant=Intendant	intended=beabsichtigt|beabsichtigte	intended	purpose=Verwendungszweck
intending=beabsichtegende|beabsichtigend|wollend	intends=beabsichtigt	intense=strong	(light,	etc.)	intense	activity=Hochbetrieb	intensely=intensiv	intenseness=Intensität	intensification=Verschärfung|Verstärkung	intensified=verstärkt|verstärkte	intensifier=Verstärker	intensifies=verstärkert|verstärkt
intensify=helltasten|intensivieren|verstärken	intensifying=verstärkend	intensity=Intensität	intensive=intensiv	intensively=intensiv	intensiveness=Gefühlskraft	intent=Absicht|beschäftigt	intention=Absicht|Zweck	intentional=absichtlich|vorsätzlich	intentionally=absichtlich	intentions=Absichten|Vorhaben	intently=beschäftigt|eifrig
intentness=Eifer|Entschlossenheit	intents=Absichten	inter=zwischen	inter	phone=Sprechanlage	inter-relation=Wechselbeziehung	interact=aufeinander	wirken|gegenseitig	beeinflussen	interacted=gegenseitig	beeinflusst|wirkte	aufeinander	interacting=aufeinander	wirkend|gegenseitig	beeinflussend	interaction=Dialogeingriff|Wechselwirkung|
Überlagerung	interactive=interactiv|interaktiv|wechselseitig	beeinflussend	interactive	computer=Dialogrechner	interactive	data	processing=Dialogdatenverarbeitung	interactive	mode=interaktiver	Modus	interactive	terminal=Dialogstation	interactive	videotex=Bildschirmtext	interactive	videotex	service=Bildschirmtextdienst
interactively=wechselwirkende	interacts=beeinflusst	sich	gegenseitig|wirkt	aufeinander	interblock	gap=Blocklücke	interbred=kreuzte	interbreed=kreuzen	interbreeding=kreuzend	interbreeds=kreuzt	intercalary=eingefügt	intercalary	day=Schalttag	intercalate=einschalten|interpolieren	intercalated=schaltete	ein	intercalates=schaltet	ein
intercalating=einschaltend	intercalation=Einschiebung	intercede=intervenieren|vermitteln	interceded=intervenierte|vermittelte	interceder=Fürsprecher	intercedes=interveniert|vermittelt	interceding=intervenierend|vermittelnd	intercept=abhören|abstellen|unterbrechen	intercepted=abgefangen|aufgefangen|fing	ab
intercepting=abfangend|auffangend	interception=Unterbrechung	interceptive=unterbrechend	intercepts=fängt	auf	intercession=Fürbitte	intercessional=fürsprechend	intercessions=Fürbitten	intercessor=Fürbitter|Fürsprecher	intercessory=vermittelnd	interchange=Austausch|tauschen	interchangeability=Austauschbarkeit
interchangeable=austauschbar|auswechselbar	interchangeably=abwechselnd	interchanged=ausgetauscht|vertauschte	interchanges=tauscht	aus|vertauscht	interchanging=austauschend|vertauschend	intercom=Gegensprechanlage	intercommunicate=in	gegenseitiger	Verbindung	stehen	intercompany=zwischenbetrieblich
intercoms=Gegensprechanlagen	interconnect=durchschalten|verbinden|zusammenbinden	interconnected=zusammengebunden	interconnecting=Verbindungs...|zusammenbindend	interconnection=Kopplung|Querverbindung|Verbindung|gegenseitige	Verbindung	interconnections=Verbindungen	interconnects=bindet	zusammen
intercontinental=interkontinental	intercooler=Ladeluftkühler|Zwischenkühler	intercooling=Ladeluftkühlung	intercostal=zwischenliegend	intercourse=Verkehr	intercultural=interkultur	interdenominational=interkonfessionell	interdependence=gegenseitige	Abhängigkeit	interdependent=voneinander	abhängig	interdependently=voneinander
abhängigen	interdict=verbieten	interdicted=verbot|verboten	interdicting=verbietend	interdiction=Verbot	interdictions=Verbote	interdictive=untersagt	interdictively=untersagte	interdicts=verbietet	interdisciplinary=interdisziplinär	interest=Anteil|Bedeutung|Beteiligung|Interesse|Vorteil|Wichtigkeit|Zins|interessieren	interest	for
delay=Verzugszinsen	interest	on	capital=Kapitalzins	interest	on	debit	balances=Sollzinsen	interest	rate=Zinssatz	interested=interessiert	interested	in=interessiertem	interested	parties=Interessenten	interested	party=Interessent	interestedly=interessant	interesting=Anteil|Bedeutung|Interesse|interessant|interessierend	interestingly=interessanten
interests=Interessen	interface=Schnittstelle|Verbindung	interface	adapter=Schnittstellenanpassungseinrichtung	interfere=eingreifen|sich	einmischen|vermitteln	interfered=eingegriffen|mischte	sich	ein|vermittelte	interference=Beeinträchtigung|Eingriff|Mischen|Störung	interference	resistance=Störsicherheit	interferences=Einmischungen
interferes=mischt	sich	ein|vermittelt	interfering=eingreifend|einmischen|störend|vermittelnd	interfering	transmitter=Störsender	interferingly=störende	interferon=Interferon	intergalactic=intergalaktisch	interglacial=zwischeneiszeitlich	intergovernmental=zwischenstaatlich	interim=vorläufig	interim	credit=Zwischenkredit	interim	financial
statement=Zwischenbilanz	interim	judgement=Zwischenurteil	interim	report=Zwischenbericht	interim	results=Zwischenbilanzen	interim	solution=Zwischenlösung	interims=Zwischenzeiten	interior=Hinterland|Innen...|innere|innerer|innwendig|intern	interior	decoration=Innenausstattung	interior	decorator=Innenarchitekt	interior	point=innerer
Punkt	interior	view=Innenansicht	interiorly=innen	interiors=Innenräume	interjacent=dazwischen	interject=einwerfen	interjected=warf	ein	interjecting=einwerfend	interjection=Ausruf|Zwischenruf	interjectional=eingeschoben	interjectionally=eingeschobene	interjections=Ausrufe|Zwischenrufe	interjects=wirft	ein
interlace=verflechten|verschachteln	interlaced=verflochten|verschachtelt	interlaces=verflechtet	interlacing=verflechtend	interlayer	connection=Durchkontaktierung	interleaf=Durchschuss	interleave=verschachteln|überlappen	interleaved=überlappt	interleaves=Auslassungen	interleaving=durchschießend	interline=zwischen	den	Zeilen
schreibend|zwischnzeilig	interlinear=zwischenzeilig	interlined=fügte	ein	interlines=fügt	ein	interlining=einfügend	interlink=koppeln|miteinander	verbinden	interlinking=Kopplung	interlock=ineinandergreifen|sperren|verriegeln|verschränken|verzahnen	interlock	input=Verriegelungseingang	interlock	signal=Verriegelungssignal
interlocked=verzahnt	interlocking=Verriegeln|ineinandergreifend	interlocks=schließt	zusammen	interlocution=Gespräch|Unterredung	interlocutions=Unterredungen	interlocutor=Gesprächspartner	interlope=hineindrängen	interloped=hineingedrängt	interloper=Eindringling	interlopers=Eindringlinge	interlopes=drängt	hinein
interloping=hineindrängend	interlude=Vorprogramm|Zwischenprogramm|Zwischenspiel	interludes=Zwischenspiele	intermarriage=Mischehe	intermediaries=Zwischenhändler	intermediary=dazwischenliegend	intermediate=dazwischenliegenden|zwischenliegend|zwischenzeitlich	intermediate	examination=Zwischenprüfung	intermediate
landing=Zwischenlandung	intermediate	phase=Zwischenstadium	intermediate	piece=Zwischenstück	intermediate	replies=Zwischenbescheide	intermediate	reply=Zwischenbescheid	intermediate	stage=Zwischenstufe	intermediate	station=Zwischenstation	intermediate	trade=Zwischenhandel	intermediate	value	theorem=Zwischenwertsatz
intermediated=trat	dazwischen	intermediately=dazwischenliegende	intermediates=tritt	dazwischen	intermediating=dazwischentretend	interment=Beerdigung	interments=Beerdigungen	intermesh=vermaschen	intermeshed=vermascht	intermezzo=Intermezzo	interminable=endlos|grenzenlos	interminableness=Endlosigkeit
interminably=endlos|grenzenlose	intermingle=vermischen	intermingled=vermischte	intermingles=vermischt	intermingling=vermischend	intermission=Unterbrechung|Unterlass	intermissions=Unterbrechungen	intermit=nachlassen|unterbrechen	intermits=unterbricht	intermitted=unterbrach|unterbrochen	intermittence=Unterbrechung
intermittency=Periodizität	intermittent=intermittierend|mit	Unterbrechungen|unterbrochen|zwischenzeitliche	intermittently=periodische	intermitting=unterbrechend	intermix=vermischen	intermixed=zwischengemischt	intermixes=vermischt	intermixing=vermischend	intermixture=Mischung	intern=internieren
internal=innerbetrieblich|intern|interne	internal	combustion	engine=Verbrennungsmaschine	internal	combustion	engines=Verbrennungsmaschinen	internal	sorting=Speichersortierung	internal	teeth=Innenverzahnung	internal	thread=Innengewinde	internally=intern|interne	international	call=Auslandsgespräch	international	reputation=Weltruf
international	sensation=Weltereignis|Weltlage	international	standing=Weltgeltung	international	trade=Welthandel	internationalism=Internationalismus	internationalization=Internationalisierung	internationalize=internationalisieren	internationalized=internationalisierte	internationalizes=internationalisiert	internationalizing=internationalisierend
internationally=international	internecine=vernichtend	interned=internierte	interning=internierend	internist=Internist	internment=Internierung	internments=Internierungen	interns=interniert	internship=Praktikum	interoffice=Haus...|innerbetrieblich|zwischen	Büroabteilungen	interoffice	communication=Haustelefon	interpenetrate=völlig
durchdringen	interpenetrated=drang	völlig	durch	interpenetrates=dringt	völlig	durch	interpenetrating=völlig	durchdringend	interpenetration=gegenseitige	Durchdringung	interpersonal=zwischenmenschlich	interpersonally=zwischenmenschliche	interphone=Gegensprechanlage	interplanetary=interplanetarisch	interplant=zwischen
Fabrikationsbetrieben	interplay=Wechselwirkung	interpolate=einschalten|erweitern	interpolated=eingeschoben|schaltete	ein	interpolates=schaltet	ein|schiebt	ein	interpolating=einschaltend|einschiebend	interpolation=Erweiterung|Interpolation	interpolative=einschaltend	interpose=dazwischenstellen|zwischenschalten
interposed=eingeworfen|stellte	dazwischen	interposed	question=Zwischenfrage	interposes=wirft	ein	interposing=dazwischenstellend|einwerfend	interposition=Einfügung	interpret=ausdeuten|deuten|dolmetschen|interpretieren|übersetzen	interpretable=interpretierbar	interpretation=Ausdeutung|Auslegung|Auswertung|Interpretierung
interpreted=interpretiert	interpreter=Dolmetscher|Interpreter|Übersetzer	interpreting=auffassend|auslegend|interpretierend	interpretive=interpretierende	interpretively=interpretierend	interprets=deutet|interpretiert|legt	aus	interracial=interrassisch	interrecord	gap=Satzlücke	interred=begraben	interregnums=Pausen	interrelated=in
Wechselbeziehung	stehend	interrelation=Wechselbeziehung	interrelationship=gegenseitige	Beziehung	interrogate=abfragen|fragen|verhören	interrogated=fragte|verhörte	interrogates=fragt|verhört	interrogating=Fragestellung|fragend|verhörend	interrogation=Abfrage|Frage|Fragestellung|Verhör	interrogation	mark=Fragezeichen	interrogation
point=Fragezeichen	interrogative=Fragefürwort|Fragewort	interrogative	form=Frageform	interrogatively=fragend	interrogatives=Fragefürwörter|Fragewörter	interrogator=Abfrageeinrichtung	interrogatorily=fragend	interrogatory=fragenden	interrupt=Unterbrechung|stören|unterbrechen	interrupt	service	routine=Unterbrechungs-
Serviceprogramm	interrupt-controlled=unterbrechunsgesteuert	interrupt-driven=interruptgesteuert|unterbrechungsgesteuert	interrupted=unterbrach|unterbrochen	interrupter=Stromunterbrecher|Unterbrecher	interruptibility=Unterbrechbarkeit	interruptible=unterbrechbar	interrupting=unterbrechend	interruption=Stockung|Unterbrechung
interruption-free=unterbrechungsfrei	interruptions=Unterbrechungen	interruptive=unterbrechende	interrupts=unterbricht	inters=begräbt	intersect=durchschneiden|teilen	intersected=durchschnitt	intersecting=durchschneidend	intersection=Durchschnitt|Schnittfläche|Schnittpunkt|Zwischenlektion|Überschneidung	intersection	road=Querstraße
intersects=durchschneidet	intersperse=einstreuen	interspersed=streute	ein	intersperses=streut	ein	interspersing=einstreuend	interspersion=Durchsetzung	interstage=Zwischenstufe	interstate=zwischenstaatlich	interstation=Zwischenstation	interstellar=interstellar	interstice=Zwischenraum	interstices=Zwischenräume
interstitial=Zwischenräume	bildend	interstitially=in	Zwischenräumen	intersystem=zwischen	Systemen	intertrack=zwischen	Spuren	intertwine=ineinandergreifen|sich	verflechten	intertwined=ineinandergegriffen|verflocht	sich	intertwines=verflechtet	sich	intertwining=ineinandergreifend|sich	verflechtend	interurban=zwischen	Städten	interurban
express	train=Städtezug	interval=Intervall|Zeitabstand	interval	timer=Intervalltaktgeber	intervals=Intervalle	intervene=dazwischenfahren|dazwischenkommen|eingreifen	intervened=dazwischengefahren|kam	dazwischen	intervenes=interveniert|kommt	dazwischen|mischt	sich	ein	intervening=dazwischenfahrend|dazwischenkommend	intervening
period=Zwischenzeit	intervention=Eingriff	interventionist=Befürworter	interventions=Einmischungen|Interventionen|Vermittlungen	intervertebral	disks=Bandscheibe	interview=Interview|Unterredung	interviewed=interviewte	interviewing=interviewend	interviews=interviewt|verflechten	interweaved=verflocht	interweaves=verflechtet
interweaving=Verwebung|verflechtend	interwove=verflocht	interwoven=verflochten	intestate=nicht	testamentarisch	geregelt	intestinal=Darm	intestinal	ulcer=Darmgeschwür	intestine=Darm	intestines=Eingeweiden	intimacies=Traulichkeiten	intimacy=Innigkeit|Intimität	intimate=bekanntgeben|intim|vertraut	intimate	play=Kammerspiel	intimate
theatre=Kammerspiele	intimated=bekanntgegeben|vertrauten	intimately=vertrautes	intimateness=Vertrautheit	intimates=Vertrauten|gibt	zu	verstehen	intimating=bekanntgebend|nahelegend	intimation=Andeutung	intimations=Andeutungen	intimidate=einschüchtern	intimidated=eingeschüchtert|schüchterte	ein	intimidates=schüchtert
ein|verschüchtert	intimidating=einschüchternd	intimidation=Einschüchterung	into=eintauchen|hinein|in|tauchen	into	one	another=ineinander	into	the	bargain=noch	dazu|obendrein	intolarantly=intolerant	intolerability=Unerträglichkeit	intolerable=unerträglich	intolerableness=Unausstehlichkeit	intolerably=unausstehlich|unerträglich
intolerance=Intoleranz	intolerant=intolerante	intolerantly=intolerant	intonation=Intonation	intone=anstimmen	intoned=angestimmt|stimmte	an	intones=stimmt	an	intoning=anstimmend	intoxicant=berauschend	intoxicantly=berauschend	intoxicants=berauschende	Getränke	intoxicate=betrunken	machen|betäuben	intoxicated=betrunken|betäubte
intoxicates=betäubt|macht	betrunken	intoxicating=berauschend	intoxicatingly=berauschende	intoxication=Rausch	intoxicative=berauschend	intra=innerhalb|intern	intra-ocular	pressure=Augeninnendruck	intractability=Widerspenstigkeit	intractable=störrisch|unfügsam	intractably=störrisch	intransigence=Unnachgiebigkeit
intransigent=kompromisslos	intransigently=kompromisslose	intransitive=intransitiv	intransitively=intransitiv	intrasystem=innerhalb	des	Systems|systemintern	intravenous=intravenös	intravenously=intravenöse	intrepid=unerschrocken	intrepidity=Furchtlosigkeit	intrepidly=furchtlos|unerschrocken	intrepidness=Unerschrockenheit
intricacies=Komplikationen	intricacy=Kompliziertheit	intricate=kompliziert	intricately=umständliche|verwickelt	intricateness=Umständlichkeit	intricatenesses=Schwierigkeiten	intrigue=Intrige|intrigieren	intrigued=intrigierte	intriguer=Intrigant	intriguers=Intriganten	intrigues=Intrigen	intriguing=intrigierend|verblüffend	intriguingly=fesselnd
intrinsic=eigentlich|immanent|inner|wahr|wesentlich|wirklich	intrinsic	safety=Eigensicherheit	intrinsic	value=innerer	Wert	intrinsically=wirklich	introduce=einführen|einweisen|heranführen|vorstellen	introduce	someone	to=jemanden	bekannt	machen	mit	introduced=eingeführt|eingewiesen|führte	ein	introducer=vorstellende	introduces=führt	ein



introducing=einführend|einweisend	introducing	ourselves=Wir	stellen	uns	vor	introduction=Einführung|Einleitung|Empfehlungsschreiben	introductions=Einleitungen	introductive=einführenden	introductorily=einführende|einleitend	introductory=einführend|einleitend	introit=Eingangslied	introspected=prüfte	sich	introspection=Selbstprüfung
introspective=beschaulich	introspectively=beschauliche	introspectiveness=Selbstprüfung	introspectivenesses=Selbstprüfungen	introversion=nach	innen	richten	introversive=nach	innen	gerichtet	introvert=einwärts	kehren	intrude=eindringen	intruder=Eindringling	intrudes=dringt	ein	intrudet=eingedrungen	intruding=eindringend|sich
aufdrängend	intrusion=Besitzstörung|Eindringen	intrusive=aufdringlich|zudringlich	intrusively=aufdringliche|zudringlich	intrusiveness=Aufdringlichkeit|Zudringlichkeit	intrust=anvertrauen	intrusted=vertraute	an	intrusting=anvertrauend	intrusts=vertraut	an	intuit=durch	Intuition	intuited=wusste
intuition=Einfühlungsvermögen|Eingebung|Intuition	intuitional=intuitiv	intuitionally=intuitive	intuitiv=wissend	intuitive=intuitiv|unmittelbar	intuitively=instinktiv|intuitiv	intuitiveness=Ahnung	intuitivenesses=Ahnungen	inundate=überschwemmen	inundated=überschwemmte	inundates=überschwemmt	inundating=überschwemmend
inundation=Überschwemmung	inure=gewöhnen	inured=gewöhnte	inurement=Abhärtung|Gewöhnung	inures=gewöhnt	inuring=gewöhnend	invade=eindringen	invaded=drang	ein|eingedrungen	invader=Angreifer|Eindringling	invades=dringt	ein	invading=eindringend
invalid=Gebrechliche|Invalide|Kranke|Kranken...|Pflegefall|falsch|gebrechlich|hinfällig|kränklich|ungültig|zum	Invaliden	machen	invalid	argument=unzulässiges	Argument	invalid	compiler	directive=Compilerbefehl	ungültig	invalid	drive	number=Laufwerksnummer	unzulässig	invalid	file	access	mode=ungültiger	Dateimodus	invalid	file
name=ungültiger	Dateiname	invalid	string	length=Stringlänge	zu	groß	invalid	variable	reference=ungültiger	Variablenbezug	invalidate=annulieren|entkräften	invalidated=entkräftete|entkräfteten	invalidates=entkräftet	invalidating=entkräftend	invalidation=Entkräftung	invalidities=Hinfälligkeiten	invalidity=Hinfälligkeit|Ungültigkeit
invalidly=krank	invalidness=Ungültigkeiten	invalids=Kranken	invaluable=unbezahlbar|unschätzbar	invaluably=unschätzbar|unschätzbare	invariability=Unveränderlichkeit	invariable=unveränderlich|unveränderliche	invariableness=Unveränderlichkeiten	invariably=ausnahmslos|beständig	invariance=Beständigkeit
invariant=invariant|unveränderlich	invasion=Einfall|Eingriff|Invasion|Überfall	invasive=angreifend	invasively=angreifende	invasiveness=Zudringlichkeit	invective=Schimpfwort|schimpfend	invectively=schimpfende	invectiveness=Beschimpfung	invectivenesses=Beschimpfungen	inveigh=schimpfen	inveighed=geschimpft|schimpfte
inveighing=schimpfend	inveighs=schimpft	inveigle=verführen|verleiten	inveigled=verführte|verleitete	inveigles=verführt|verleitet	inveigling=verführend|verleitend	invent=ausdenken|erfinden	invented=ausgedacht|erfand|erfunden	inventing=ausdenkend|erfindend	invention=Erfindung	inventions=Erfindungen
inventive=einfallsreich|erfinderisch|schöpferisch	inventively=schöpferische	inventiveness=Ideenreichtum	inventor=Erfinder	inventoried=inventarisierte	inventories=Bestandsaufnahmen|Inventare	inventory=Inventar|Inventur	inventory	account=Sachkonto	inventorying=inventarisierend	invents=erdichtet|erfindet
inverse=Inverse|Umkehrfunktion|invertiert|invertierte|umgekehrt	inversed	slant=inverser	Schrägstrich	inversely=umgekehrt|umgekehrte	inverses=kehrt	um	inversion=Umkehrung	inversions=Umkehrungen	inversive=umkehrend	invert=umkehren	invertebrate=wirbellos	invertebrates=die	Wirbellosen	inverted=kehrte	um|umgekehrt|verkehrt
inverted	comma=Apostroph|Hochkomma	inverted	commas=Gänsefüßchen	inverted	file=invertierte	Liste	inverter=Umkehrer|Wechselrichter	invertible=invertierbar|umkehrbar	inverting=Invertierung	inverts=kehrt	um	invest=investiere|investieren	invested=investierte	invested	capital=Anlagekapital|Anlagevermögen	investement
securities=Anlagepapiere	investigate=erforsche|erforschen|untersuchen	investigated=erforschte|untersuchte	investigates=erforscht|untersucht	investigating=erforschend|untersuchend	investigation=Erforschung|Nachforschung|Untersuchung	investigative=erforschend	investigator=Erforscher|Untersuchende|Untersucher	investing=investierend
investiture=Amtseinsetzung	investment=Investition|Investitions...|Kapitalanlage	investment	company=Investmentgesellschaft	investment	fund=Investmentfonds	investment	incentive=Investitionsanreiz	investment	security=Anlagepapier	investor=Geldgeber|Investor|Kapitalgeber	investors=Geldgeber	invests=investiert	inveteracy=Hartnäckigkeit
inveterate=unverbesserlich	inveterately=unverbesserliche	inveterateness=Hartnäckigkeit	invidious=verhasst|ärgerlich	invidiously=verhasst|ärgerliche	invidiousness=Böskeit	invigilate=beaufsichtigen	invigilator=Überwachungseinrichtung	invigorated=gekräftigt	invigorates=kräftigt	invigorating=kräftigend	invigoration=Kräftigung
invigorations=Kräftigungen	invincibility=Unbesiegbarkeit	invincible=unbesiegbar	invincibleness=Unbesiegbarkeiten	invincibly=unüberwindlich	inviolability=Unantastbarkeit	inviolable=unantastbar|unverletzlich	inviolableness=Unverletzlichkeit	inviolably=unantastbare|unverletzlich	inviolacy=Unverletzlichkeiten	inviolate=unberührt
inviolately=unberührte	inviolateness=Unverletzlichkeiten	invisibility=Unsichtbarkeit	invisible=unsichtbar	invisibleness=Unsichtbarkeiten	invisibly=unsichtbar|unsichtbare	invitation=Aufforderung|Einladung	invitation	to	bid=Ausschreibung	invitational=per	Einladung	invitations=Einladungen	invite=auffordern|einladen	invite	in=hereinbitten	invite
someone	in=jemanden	hereinbitten	invited=eingeladen|lud	ein	invited	in=hereingebeten	invites=lädt	ein	inviting=einladend	inviting	in=hereinbittend	invitingly=verlockend	invocation=Aufruf|Bittgebet	invocations=Aufrufe	invoice=Rechnung|Rechnungsstellung|aufrufen|in	Rechnung	stellen	invoice	machine=Fakturiermaschine	invoiced=stellte	in
Rechnung	invoices=Warenrechungen|ruft	invoicing=in	Rechnung	stellend	invoke=anrufen|aufrufen|enthält	invoked=aufgerufen	invokes=fleht	an|ruft	invoking=Aufruf|anflehend	involuntarily=unfreiwillig|unfreiwillige	involuntary=unfreiwillig	involute=Evolvente	involuted=verwickelte	involution=Involution
involve=einschließen|hineinziehen|verwickeln	involved=hineingezogen|verwickelt|verwickelte	involved	period=Schachtelsatz	involvement=Einschluss|Verwicklung	involvements=Einschlüsse	involves=schließt	ein|verwickelt	involving=hineinziehend|verwirrend|zur	Folge	haben	involving	loss=verlustbringend	invulnerability=Unverwundbarkeit
invulnerable=unverletzlich|unverwundbar	invulnerableness=Unverwundbarkeiten	invulnerably=ungefährdet|unverwundbar	inward=einwärts|inner	inwardly=innerlich	inwardness=Innerlichkeit	inwards=Innereien|innen	iodine=Jod	iodine	ointment=Jodsalbe	iodized	salt=Jodsalz	ion=Ion	ionic=Ionen...|ionisch	ionic	strength=Ionenstärke
ionisation=Ionisierung	ionizable=ionisierbar	ionization=Ionisierung	ionize=ionisieren	ionized=ionisierend|ionisiert	ionosphere=Ionosphäre	ionospheric=ionospherisch	iota=Jota	ipecac=Brechwurzel	irascibility=Jähzorn	irascible=jähzornig	irascibleness=Jähzorn	irascibly=reizbar	irate=wütend|zornig	irately=wütend|zornige	irateness=Wut	irgend
etwas=any	irgendeiner=any	iridescence=Schillern	iridescent=schillernd	iridescently=schillernd|schillernde	iridium=Iridium	iris=Schwertlilie	irises=Schwertlilien	irk=ärgern	irked=ärgerte	irking=ärgernd	irks=ärgert	irksome=belastend|ermüdend|verdrießlich	irksomely=ärgerlich	irksomeness=Verdrießlichkeit
iron=Bügeleisen|Eisen|bügeln|eisern|plätten	iron	casting=Eisenguss	iron	foundries=Eisengießereien	iron	foundry=Eisengießerei	iron	mountings=Eisenbeschlag	iron	ore=Eisenerz	iron	out=ausbügeln|ins	reine	bringen	iron	ration=eiserne	Ration	iron	rod=Eisenstange	ironclad=eisern|gepanzert	ironic=ironisch	ironical=ironisch
ironically=ironisch|ironisches	ironicly=ironisch	ironies=Ironien	ironing	board=Bügelbrett	ironmonger=Eisenhändler|Eisenwarenhandlung|Eisenwarenhändler	ironmongers=Eisenhändler	ironwork=Schmiedeeiserne	ironworks=Eisenhütte|Eisenwerk	irony=Ironie	irradiance=Beleuchtungsdichte	irradiant=strahlend	irradiantly=strahlend
irradiate=bestrahlen|strahlen	irradiated=bestrahlte	irradiates=bestrahlt	irradiating=bestrahlend|verbreitend	irradiation=Abstrahlung|Bestrahlung	irradiative=bestrahlend	irrational=irrational|unvernünftig	irrational	number=irrationale	Zahl	irrationality=Irrationalität	irrationally=irrational|unvernünftig	irrationalness=Irrationalitäten
irreclaimable=unverbesserlich	irreclaimably=unverbesserlich|unverbesserliche	irrecognizable=unerkennbar|unkenntlich	irreconcilability=Unversöhnlichkeit	irreconcilable=unvereinbar|unverträglich	irreconcilableness=Unvereinbarkeit	irreconcilably=unversöhnlich	irrecoverable=unwiederbringlich|unwiederbringlich	verloren|verloren
irrecoverably=unersetzlich	irredeemability=Hoffnungslosigkeit	irredeemable=unersetzlich|unkündbar|untilgbar	irredeemableness=Hoffnungslosigkeiten	irredeemably=hoffnungslos|unersetzlich	irreducible=nicht	reduzierbar	irreducibly=minimal	irrefragable=unwiderlegbar	irrefragably=unwiderlegbare	irrefutability=Unwiderlegbarkeit
irrefutable=unwiderlegbar|unwiderlegbaren	irrefutably=unwiderlegbar|unwiderlegbares	irregular=irregulär|ordnungswidrig|ungeregelt|ungleich|unregelmäßig	irregularities=Regelwidrigkeiten|Unregelmäßigkeiten	irregularity=Regelwidrigkeit|Unregelmäßigkeit	irregularly=unregelmäßige	irrelevance=Belanglosigkeit
irrelevances=Belanglosigkeiten	irrelevant=bedeutungslos|irrelevant|unwesentlich	irrelevantly=belanglos|irrelevant	irreligious=ungläubig	irreligiously=ungläubige	irremediable=unabänderlich|unheilbar	irremediableness=Unheilbarkeit	irremediably=unheilbar	irremovability=Unbeweglichkeit	irremovable=unabsetzbar|unbeweglich
irreparability=Unersetzlichkeit	irreparable=irreparabel|nicht	wieder	gut	zu	machen|unersetzlich	irreparableness=Unersetzlichkeiten	irreparably=irreparabel|unersetzliche	irreplaceability=Unersetzlichkeit	irreplaceable=unersetzlich|unersätzlich	irreplaceableness=Unersetzlichkeiten	irreplaceably=unersetzlich	irrepressible=unbezähmbar
irrepressibly=unbezähmbar|unbezähmbare	irreproachability=Untadeligkeit	irreproachable=einwandfrei|untadelig	irreproachableness=Untadeligkeiten	irreproachably=einwandfreie	irresistibility=Unwiderstehlichkeit	irresistible=unaufhaltsam|unwiderstehlich	irresistibleness=Unwiderstehlichkeiten	irresistibly=unwiderstehlich|unwiderstehliche
irresolute=unentschlossen	irresolutely=unentschlossen|unschlüssig	irresoluteness=Unentschlossenheiten	irresolution=Unentschlossenheit|Unschlüssigkeit	irresolvable=unauflöslich	irrespective=abgesehen	von|rücksichtslos	irrespective	of=unbeschadet	irrespectively=rücksichtslos|ungeachtet	irresponsibility=Unverantwortlosigkeit
irresponsible=unverantwortlich|verantwortungslos	irresponsibleness=Verantwortungslosigkeiten	irresponsibly=unverantwortlich|verantwortungslose	irretrievability=Unersetzlichkeit	irretrievable=unwiederbringlich	irretrievableness=Unersetzlichkeit	irretrievably=unwiederbringliche	irreverence=Respektlosigkeit|Unerheblichkeit
irreverent=respektlos	irreverently=respektlos|respektlose	irreversibility=Unabänderlichkeit	irreversible=nicht	rückgängig	zu	machen|unabänderlich	irreversibleness=Unabänderlichkeiten	irreversibly=unabänderliche	irrevocability=Unwiderruflichkeit	irrevocable=unabänderlich|unwiderruflich	irrevocableness=Unwiederruflichkeiten
irrevocably=unumstößlich|unwiderruflich	irrigate=bewässern	irrigated=bewässerte	irrigates=bewässert	irrigating=bewässernd	irrigation=Bewässerung	irrigation	plant=Bewässerungsanlage	irrigation	plants=Bewässerungsanlagen	irrigations=Wässerungen	irritabilities=Reizbarkeiten	irritability=Erregbarkeit|Reizbarkeit
irritable=auffahrend|gereizt|reizbar	irritableness=Reizbarkeiten	irritably=gereizte|reizbar	irritant=aufreizend	irritants=Reizmittel	irritate=irritieren|reizen|ärgern	irritated=gereizt|geärgert|irritierte	irritates=irritiert|ärgert	irritating=irritierend|ärgernd	irritatingly=aufreizende	irritation=Reizung|Ärger	irritations=Reizungen	irrupt=eindringen
irrupted=drang	ein	irrupting=eindringend	irruption=Einbruch|Eindringen	irruptions=Einbrüche|Überfälle	irruptive=enbrechend|hereinbrechend	irruptively=einbrechend	irrupts=dringt	ein	is=ist	is	absent=fehlt	is	afflicted	with=laboriert	is	called=heißt	is	caught=verfängt	is	chilled	through=verfriert	is	cross	with=zürnt	is	descended
from=entstammt	is	drowned=ertrinkt	is	embarrassed=geniert	is	enthroned=thront	is	glad=freut	is	good	for=taugt	is	interested	in=interessiert	is	late=verspätet	is	mistaken=irrt	is	of	use=nützt	is	qualified	for=eignet	is	reported=verlautet	is	smashed=zerschellt	is	smitten	with=vergafft	is	stingy=geizt	is	subject	to=unterliegt	is	suitable=passt	is
tangent	to=tangiert	is	there	any	mail	for	me?=ist	Post	für	mich	da?	is	there	any	tea	left?=ist	noch	Tee	übrig?	is	there	anybody	around?=ist	jemand	in	der	Nähe?	is	there	such	a	thing?=gibt	es	so	etwas?	is	this	seat	reserved?=...reserviert?|ist	dieser	Platz	belegt?	is	worth	its	weight=ist	sein	Gewicht	wert	island=Eiland|Insel
islander=Inselbewohner|Insulaner	islands=Inseln	isle=Eiland	islet=Inselchen	isn=ist	nicht	isn't=ist	nicht	isobar=Isobare	isobars=Isobaren	isolate=eingrenzen|isolieren|vereinzeln	isolated=abgeschieden|abgesondert|getrennt|isolierte	isolated	application=Insellösung	isolates=isoliert|sondert	ab|vereinzelt	isolating=absondernd|isolierend|vereinzelnd
isolating	circuit=Trennschaltung	isolation=Absonderung|Entkopplung|Isolation|Isolierung	isolation	ward=Isolierstation	isolationism=Isolationismus	isolationist=Isolationist	isolationists=Isolationisten	isomer=Isomer	isomeric=isomer	isomers=Isomere	isometric=isometrisch	isometrical=isometrische	isometrically=isometrischen	isometry=Isometrie
isomorphic=isomorph	isomorphism=Isomorphismus	isoprene=Isopren	isopropyl=Isopropyl|isopropanol	isosceles=gleichschenklig	isotherm=Isotherme	isothermal=isothermisch	isothermally=isothermische	isotherms=Isothermen	isotope=Isotop	isotopes=Isotope	issuable=ausgabefähig	issuance=Ausgabe	issuances=Ausgaben
issue=Ausgabe|Ergebnis|Nummer|Streitfrage|ausgeben|ausstellen	issued=ausgegeben|beliefert	issueless=ohne	Nachkommen	issuer=Ausgeber	issuers=Aussteller	issues=Auflageziffern|Ausgaben|gibt	aus	issuing=ausgebend|eingebend	issurance=Ausstellung	isthmus=Landenge	isthmuses=Verengungen	it=dazu|es	it	can't	be	helped=es	lässt	sich
nicht	ändern	it	depends	largely	upon	you=es	hängt	in	hohem	Maß	von	Ihnen	ab	it	gives	me	the	creeps=dabei	kriege	ich	Gänsehaut	it	got	quite	cold=es	wurde	ziemlich	kalt	it	grew	cold=es	wurde	kalt	it	is	a	pity=es	ist	schade	it	is	my	turn=ich	bin	an	der	Reihe	it	is	not	convenient	for	me=es	passt	mir	schlecht	it	is	not	worth	the	trouble=es	ist	nicht	der
Mühe	wert	it	is	out	of	the	question=es	kommt	nicht	in	Frage	it	is	spitting=es	sprüht	it	is	thanks	to	him	that=dass|es	ist	sein	Verdienst	it	isn't	much	good=es	taugt	nicht	viel	it	isn't	my	job=es	ist	nicht	meine	Aufgabe	it	looks	like	rain=es	sieht	nach	Regen	aus	it	matters=es	ist	wichtig	it	may	be	too	late=es	ist	vielleicht	zu	spät	it	means	a	lot	to	me=es
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language=Sprache	language	laboratories=Sprachlabore	language	laboratory=Sprachlabor	language	of	the	country=Landessprache	language	processor=Übersetzungsprogramm	language	translation=Sprachübersetzung	languages=Sprachen	languid=matt|schwach	languidly=matt|schwache	languidness=Gleichgültigkeit
languish=ermatten|schmachten	languished=ermattete|geschmachtet	languishes=ermattet|schmachtet	languishing=ermattend|schmachtend	languishingly=leidend	languishment=Trägheit	languor=Mattigkeit|Schwäche	languorous=gleichgültig	languorously=gleichgültige	languorousness=Gleichgültigkeiten	lank=dünn|schmächtig|strähnig
lankier=schlaksigere	lankiest=schlaksigste	lankiness=Schlankheit	lankly=schmächtig	lanky=schlacksig|schlaksig	lantern=Laterne	lanterns=Laternen	lanyard=Schleife	lap=Schoß|überlappen	lap	belt=Sitzgurt	lap	dog=Schoßhund	lapel=Aufschlag|Rockaufschlag	lapels=Aufschläge	lapidaries=Edelsteinschneider	lapidary=kurz	und	bündig|lapidar
lappet=Hautlappen	lappets=Hautlappen	lapping=Überlappung	lapse=Verfehlung|verfließen	lapsed=verflossen|versäumte	lapses=verfließt	lapsing=verfließend|versäumend	lapwing=Kibitz	larboard=Backbord|backbord	larcenies=Diebstähle	larcenist=Dieb	larcenous=diebisch	larcenously=diebische	larceny=Diebstahl	larch=Lärche	larches=Lärchen
lard=Schmalz|Schweinefett	larderi=Speisekammer	lardier=fettiger	lardiest=fettigste	lardy=fettig	large=groß|reichlich|umfangreich|weit	large	ballot=hohe	Wahlbeteiligung	large	city=Großstadt	large	concern=Großbetrieb	large	end	bearing=Pleuellager	large	fire=Großfeuer	large	quantities	of=massenhaft	large	scale	enterprise=Großunternehmen
large	scale	industries=Großindustrien	large	scale	industry=Großindustrie	large	scale	integration=Hoher	Integrationsgrad	bei	komplexen	Schaltungen	large	scale	manufacturer=Großunternehmer	large	scale	operation=Großeinsatz	large	size=Großformat	large-capacity=Groß...	large-scale=Anlage|Groß...|großzügig	Planung|weiträumig	large-
size=großformatig	largely=groß|große	largeness=Größe	larger=größer	largesse=Freigebigkeit	largest=größte	larghetto=ziemlich	langsam	largish=ziemlich	groß	lariat=Lasso	lariats=Lassos	lark=Lerche	larkspur=Rittersporn	larrup=verdreschen	larruped=verdrasch	larruping=verdreschend	larrups=verdrischt	larva=Larve	larvae=Larven
larval=Raupen	larvas=Larven	laryngeal=Kehlkopf	laryngitis=Kehlkopfentzündung	larynx=Kehlkopf	lascivious=lüstern	lasciviously=lüsternd|lüsterne	lasciviousness=Geilheit	laser=a	device	that	produces	a	very	straight	beam	of	light	that	may	be	strong	enough	to	put	your	eyes	out	laser	printer=Laserdrucker	lash=Peitsche|Wimper
lashed=geißelte|gepeitscht	lasher=Wehr	lashes=geißelt|peitscht	lashing=Geißelung|Tauwerk|peitschend	lashings=Laschung|Tauwerk|eine	Menge	lass=Mädchen	lassie=Mädchen	lassitude=Mattigkeit	last=andauern|dauern|letzte|letzter|letztes|vorig|zuletzt	last	act=Schlussakt	last	but	one=vorletzt	last	but	two=drittletzt	last	night=gestern	abend
last	of	all=zuallerletzt	last	respite=Galgenfrist	last	will=Testament	last	will	and	testament=Testament	last	year=vergangenes	Jahr	laste=letzte	lasted=dauerte|gedauert|währte	lasting=anhaltend|bleibend|dauerhaft	lasting	a	minute=minutenlang	lasting	for	hours=stundenlang	lasting	over	several	years=mehrjährig	lasting	several	weeks=wochenlang
lastingness=Dauerhaftigkeit	lastly=zuletzt	lasts=dauert|währt	latch=Falle|Klinke|Riegel|Schnappriegel|Signalspeicher|Sperre	latched=eingeklinkt|eingeschnappt	latches=klinkt	ein	latching=Zwischenspeichern|einklinkend|einschnappend	latchkey=Drücker	late	comers=zuspätkommende	late	developer=Spätentwickler	late	sequelae=Spätfolgen	late
summer=Spätsommer	late	vintage=Spätlese	late	wood=Spätholz	late-night	performance=Spätvorstellung	lately=kürzlich|letztlich|neulich	latency=Wartezeit	latency	period=Latenzzeit	lateness=Verspätung	latenesses=Verspätungen	latent=verborgen|verborgen	vorhanden	latently=latent	later=später	later	on=späterhin	lateral=seitlich	lateral
axes=Querachsen	lateral	axis=Querachse	lateral	parity=Querparität	lateral	tube=Lateralrohr	laterally=seitlich|seitwärts	laterals=Seitenteile	latest=letzte	latex=Milchsaft	lath=Latte	lathe=Drehbank|Drehmaschine	lather=Schaum|Seifenschaum	lathered=schäumte	lathering=schäumend	lathers=schäumt	lathery=schaumig	lathing=Lattenwerk
laths=Latten	latins=Römer	latish=etwas	spät	latitude=Breite|Breitengrad	latitudes=Breiten	latitudinal=Breiten...	latitudinarian=weitherzig	latrine=Latrine	latter=jüngere|letzte|letztere	latterly=letzthin|neuerdings	lattice=Gitter	lattice	like=gitterartige	lattice	window=Gitterfenster	latticed=gitterartig	latticed	bedsted=Gitterbett	lattices=Gitter
latticework=Gitter	latticing=vergitternd	laud=Lobgesang|loben	laudable=lobenswert|löblich	laudably=lobenswert|löbliche	lauded=lobte	laudet=lobte	lauding=lobend	lauds=Lobgesänge|lobt	laugh=Lache|auslachen|lachen	laughable=lächerlich|ulkig	laughableness=Lächerlichkeit	laughably=ulkige	laughed=gelacht|lachte	laughed	at=angelacht
laugher=Lacher	laughing=lachend	laughing	fit	have	a=Lachanfall|Lachkrampf	laughing	gas=Lachgas	laughingly=lachende	laughs=lacht	laughs	at=verlacht	laughter=Gelächter|Lachen	laughter	and	happiness=glückliches	Lachen	laughter	lines=Lachfältchen	launch=abschießen|in	Gang	setzen	launched=abgeschossen|lancierte
launcher=Raketenwerfer	launches=lanciert	launching=Stapellauf|lancierend	launching	platforms=Abschussrampen	launchings=Stapelläufe	launder=waschen	laundered=wusch	launderer=Wäscher	laundering=waschend	launders=wäscht	laundress=Waschfrau|Wäscherin	laundresses=Wäscherinnen	laundrette=Waschsalon
laundrettes=Waschsalons	laundries=Waschanstalten|Wäschereien	laundromat=Waschsalon	laundry=Wäsche|Wäscherei	laundry	soap=Waschseife	laureate=Preisträger	laureateship=Würde	laurel=Lorbeer|Lorbeerbaum	laurie=Laurie	lavatories=Waschräume	lavatory=Toilette|Waschraum	lavatory	lid=Klosettdeckel	lave=waschen	laved=wusch
lavender=Lavendel	laves=wäscht	laving=waschend	lavish=freigebig|verschwenden	lavished=verschwendete	lavishing=verschwendend	lavishly=freigebig|verschwenderisch	lavishness=Verschwendung	lavishnesses=Verschwendungen	law=Gesetz|Jagd|Jura|Recht|Rechtswissenschaft|Sport|Vorgabe	law	and	order=Recht	und	Ordnung	law
case=Rechtsfall	law	courts=Justizpalast	law	enforcement	agencies=Exekutivorgane	law	enforcement	agency=Exekutivorgan	law	firm=Anwaltskanzlei	law	of	cosines=Cosinussatz	law	of	gravitation=Gravitationsgesetz	law	of	nations=Völkerrecht	law	of	nature=Naturgesetz	law	of	obligation=Schuldrecht	law	of	succession=Erbrecht	law	on	deposits	of
securities=�|Depotgesetz	law	suit=Rechtsstreit	lawbreaker=Rechtsbrecher	lawbreaking=gesetzfeindlich	lawful=gesetzlich|rechtmäßig	lawfully=gesetzlich|rechtmäßige	lawfulness=Rechtmäßigkeit	lawgiver=Gesetzgeber	lawgiving=gesetzgebend	lawless=gesetzlos	lawlessly=gesetzlos|gesetzlose	lawlessness=Gesetzlosigkeit|Rechtlosigkeit
lawlessnesses=Gesetzwidrigkeiten	lawmaker=Gesetzmacher	lawn=Liegewiese|Rasen|Rasenplatz	lawn	mower=Rasenmäher	laws=Gesetze	laws	of	the	game=Spielregeln	lawsuit=Prozess	lawyer=Advokat|Anwalt|Jurist|Rechtsanwalt|Rechtsberater	lawyers=Anwälte	lax=locker	laxativ=abführend	laxative=Abführmittel|abführend	laxatively=abführend
laxity=Laxheit	laxly=lax|locker	lay	about	one=dreinschlagen	lay	aside=beiseite	legen|weglegen	lay	assessor=Schöffe	lay	bricks=mauern	lay	by=Parkstreifen	lay	claim	to=Anspruch	erheben	auf	lay	claim	to	something=etwas	beanspruchen	lay	down=aufzeichnen|hinlegen	lay	in=einkellern	lay	laid=legen|setzen|stellen	lay	on=aufstreichen	lay	oneself
open	to	attack=einen	Angriffspunkt	bieten	lay	open=freilegen	lay	out=aufbahren|auslegen	lay	the	cloth=den	Tisch	decken	layabout=Gammler	layer=Auflage|Ebene|Schicht	layer	cake=Sahnetorte	layered=überlagerte	layering=schichtend|überlagernd	layers=Schichten	layette=Säuglingsausstattung	laying=legend	laying	down=hinlegend	laying
in=einkellernd	laying	on=aufstreichend	laying	open=freilegend	laying	out=aufbahrend	layman=Laie	laymen=Laien	layoff=Arbeitsunterbrechung|Entlassung	layoffs=Arbeitsunterbrechungen|Entlassungen	layout=Anordnung|Ausstattung|Layout	layout	diagram=Bestückungsplan	layover=Aufenthalt	lays=legt	lazar=Bettler	laze=faulenzen
lazed=faulenzte	lazes=faulenzt	lazier=fauler|trägere	laziest=faulste|trägste	lazily=faul|faule	laziness=Faulheit	lazing=faulenzend	lazy=faul|lustig|träge	lazybones=Faulenzer|Faulpelz	lea=Flur	leach=laugen	leached=laugte	leaches=laugt	leaching=laugend	lead=Anschlussdraht|Blei|Führung|anführen	lead	away=abführen	lead	back=zurückführen
lead	in=Zuführungsdraht	lead	in	wire=Zuleitungsdraht	lead	into	temptation=in	Versuchung	führen	lead	led=führen|leiten|vorangehen	lead	over=überleiten	lead	someone	up	the	garden	path=�|jemanden	aufs	Glatteis	führen	lead	to=heranführen|hinführen	leaded=verbleit	leader=Anführer|Führer|Konzertmeister|Leiter|Vorspann	leaders=Führer
leadership=Führung	leading=anführend|führend|führende|leitend|vorderer	leading	actor=Hauptdarsteller	leading	actress=Hauptdarstellerin	leading	away=wegführend	leading	back=zurückführend	leading	character=Hauptperson	leading	over=überleitend	leading	part=Hauptrolle	leading	question=Suggestivfrage	leading-in=Einleitung
leadoff=erste	leads=führt|leitet	leaf=Blatt|Flügel|Tischplatte|Türflügel	leaf	through=durchblättern	leafage=Laubwerk	leafed=durchblätterte	leafed	through=durchgeblättert	leafier=belaubter	leafiest=belaubteste	leafing=durchblätternd	leafing	through=durchblätternd	leafless=blätterlos	leaflet=Broschüre|Faltblatt|Merkblatt|Werbeprospekt
leafy=belaubt	league=Bund|Liga	leagued=verbündet|verbündete	leagues=Bündnisse|verbündet	leaguing=verbündend	leak=Leck|entweichen|lecken	leak	out=auffliegen	leakage=Leck|Verlust|auslaufen	leakages=Lecks	leaked=ausgelaufen|leckte	leaked	out=aufgeflogen	leakier=lecker|undichtere	leakiest=leckerste|undichteste	leaking=auslaufend
leaking	out=auffliegend	leaks=leckt|rinnt	leaky=leck	lean=hager|knapp|mager	lean	against	the	wall=an	die	Wand	lehnen	lean	leant=lehnen	lean	out=hinausbeugen	lean	towards=zuneigen	leaned=gelehnt|lehnen|lehnte	leaner=hagerer	leanest=hagerste	leaning=lehnend	leaning	out=hinausbeugende	leanings=Tendenzen	leanly=mager
leanness=Magerkeit	leans=lehnt	leant=gelehnt|geneigt|lehnen	leant	out=hinausgebeugt	leap	day=Schalttag	leap	leapt=hervorspringen	leap	year=Schaltjahr	leap-frog	test=Sprungtest	leaped=gesprungen|hervorgesprungen|hervorspringen	leapfrog=Bockspringen	leaping=hervorspringende	leapt=gesprungen|hervorspringen	learn	a	trade=ein
Handwerk	lernen	learn	by	heart=auswendig	lernen	learn	from=entnehmen	learn	how	to	swim=schwimmen	lernen	learn	learnt=erfahren|lernen	learn	something	from	the	bottom	up=�|etwas	von	der	Pike	auf	lernen	learnable=erlernbar	learned=erfahren|gelernt|lernen|lernte	learner=Fahrschüler|Lernende	learning=lernend	learning	aid=Lernhilfe
learning	from=entnehmend	learning	process=Lernprozess	learns=lernt	learns	from=entnimmt	learnt=erfahren|erfuhr|gelernt|lernen|lernte	learnt	from=entnahm	leasable=mietbar	lease=Miete|Pacht	lease	contract=Leasingvertrag	lease	rental	charges=Mietkosten	leased=geleast|gemietet|verpachtete|verpachteten	leased
connection=Mietleitung|Standverbindung	leased	line=Mietleitung|Standleitung	leasehold=Pacht	leaseholder=Pächter	leases=mietet	leash=Leine	leashes=Leinen	leasing=Leasing|Miete|Vermietung|mietend|verpachtend	least=am	wenigsten|geringst|geringste|kaum|klein|kleinst|kleinste|letzte|schwerlich|wenig|wenigst|wenigste	least	common
multiple=kleinstes	gemeinsames	Vielfaches	least	significant=niedertswertig	least	significant	bit=Bit	mit	dem	niedrigsten	Stellenwert	least	upper	bound=kleinste	obere	Schranke	leastwise=wenigstens	leather=Leder	leather	goods=Lederwaren	leather	jacket=Lederjacke	leather	shorts=Lederhose	leather	trousers=Lederhose	leathern=ledern
leathery=lederig	leave=Abschied|Urlaub|abfahren	leave	a	firm=aus	einer	Firma	scheiden	leave	ajar=anlehnen	leave	alone=allein	lassen|in	Ruhe	lassen	leave	behind=hinterlassen|zurücklassen	leave	for	good=für	immer	weggehen	leave	in	the	lurch=im	Stich	lassen|in	der	Patsche	sitzen	lassen	leave	it	to	me!=überlassen	Sie	es	mir!	leave
left=aufhören|hinterlassen|verlassen|zurücklassen|überlassen|übriglassen	leave	much	to	be	desired=�|viel	zu	wünschen	übriglassen	leave	no	doubt=keinen	Zweifel	lassen	leave	nothing	undone=nichts	unversucht	lassen	leave	open=auflassen	leave	out=auslassen|weglassen	leave	someone	in	the	lurch=jemanden	im	Stich	lassen	leaven=Sauerteig
leavened=durchdrungen	leavening=Gärungsstoff	leaves=Blätter|Kraut|Laub|verlässt	leaving=Abgang|verlassend	leaving	ajar=anlehnend	leaving	behind=hinterlassend	leaving	certificate=Abgangszeugnis	leaving	open=auflassend	leaving	out=auslassend	leaving	standing=lassend	leavings=Reste|Vererbungen	lecher=Wüstling
lecherous=geil|lüstern|unzüchtig|wollüstig	lecherously=unzüchtige|wollüstig	lecherousness=Unzüchtigkeit	lechery=Unzüchtigkeit	lectern=Lesepult|Rednerpult	lecterns=Lesepulte	lecture=Lektüre|Referat|Standpauke|Vorlesung|Vortrag	lecture	on=Vorlesungen	halten	über	lecture	room=Hörsaal	lectured=hielt	einen	Vortrag
lecturer=Dozent|Lektor|Vortraggeber	lectureship=Lehramt	lecturing=einen	Vortrag	haltend	led=angeführt|führen|führte|geführt|leiten	led	away=abgeführt	led	back=zurückgeführt	led	over=übergeleitet	led	the	way=vorangehen|vorausgegangen	lederhosen=Lederhose	ledge=Fenstersims|Leiste|Platte	ledger=Fixpunkt|Hauptbuch|Konto	ledger
sheet=Kontoblatt	ledges=Leisten	lee=Lee|Schutz	leech=Blutegel|Egel	leeched=klammerte	leeching=klammernd	leek=Lauch|Porree	leerier=schlauer	leeriest=schlaueste	leeriness=Schlauheit	leeringly=schielend	leery=schlau	lees=Bodensatz	leeway=Abtritt	left=aufhören|hinterlassen|linke|linke	Seite|linker|linkes|links|verlassen|zurücklassen|
überlassen|übriggelassen|übriglassen	left	behind=hinterlassene	left	luggage	lockers=Gepäckschließfächer	left	luggage	office=Gepäckaufbewahrung	left	open=aufgelassen	left	out=ausgelassen	left	over=übrig	left	parenthesis=Klammer	auf	left	standing=gelassen	left	turn=Linkskurve	left-contin.=linksstetig	left-hand	drive=Linkssteuerung	left-hand
limit=linksseitiger	Grenzwert	left-justified=linksbündig	left-most=äußerst	lefties=Linkshänder	leftist=linksgerichtet	leftmast=ganz	links	leftmost=höchstwertig	leftover=Rest|Speiserest	leftovers=Speisereste	leg=Bein|Programmzweig	legacies=Vermächtnisse	legacy=Vermächtnis	legacy	hunter=Erbschleicher	legal=legal|rechtlich|rechtmäßig	legal
act=Rechtshandlung	legal	adviser=Rechtsberater	legal	aid=Prozesskostenhilfe	legal	assistance=Rechtshilfe	legal	authorities=Justizbehörden	legal	authority=Justizbehörde	legal	bases=Rechtsgrundlagen	legal	basis=Rechtsgrundlage	legal	capacity=Geschäftsfähigkeit|Handlungsfähigkeit	legal	charges=Gerichtskosten	legal	claim=Rechtsanspruch
legal	conception=Rechtsauffassung	legal	costs=Prozesskosten	legal	decision=Rechtsspruch	legal	effect=Rechtskraft	legal	expenses=Gerichtskosten	legal	form=Rechtsform	legal	incapacity=Rechtsunfähigkeit	legal	ineffectiveness=Rechtsunwirksamkeit	legal	instructions=Rechtsbelehrung	legal	matter=Rechtsangelegenheit	legal	norm=Rechtsnorm
legal	opinion=Rechtsgutachten	legal	order=Rechtsordnung	legal	portion=Pflichtteil	legal	position=Rechtslage	legal	procedure=Rechtsverfahren	legal	process=Rechtsweg	legal	protection=Rechtsschutz	legal	protection	for	children	and	young	persons=�|Jugendschutz	legal	remedy=Rechtsmittel	legal	status=Rechtsstellung	legal	tender=gesetzliches
Zahlungsmittel	legal	terminology=Rechtssprache	legal	year=Kalenderjahr	legalities=Rechtlichkeiten	legality=Gesetzmäßigkeit|Legalität	legalization=Legalisierung	legalizations=Legalisierungen	legalize=legalisieren	legalized=legalisierte	legalizes=legalisiert	legalizing=legalisierend	legally=lagal|legal	legally	binding=rechtsverbindlich	legally
trained=rechtskundig	legate=Legat	legatee=Vermächtnisnehmer	legation=Gesandtschaft	legato=gebunden	legend=Erklärung|Hinweistext|Legende|Sage	legendary=sagenhaft	legends=Legenden	legerdemain=Zaubertrick	legged=beinig	legging=Gamasche	leggy=langbeinig	legibility=Lesbarkeit	legible=lesbar|leserlich	legibleness=Leserlichkeit
legibly=lesbar|leserliche	legion=Legion	legionaries=Legionäre	legionary=Legionssoldat	legionnaire=Legionär	legislate=Gesetze	geben	legislated=gab	Gesetze	legislates=gibt	Gesetze	legislating=Gesetze	gebend	legislation=Gesetzgebung	legislative=gesetzgebend	legislatively=gesetzgebend	legislator=Gesetzgeber	legislature=Legislative
legit=echt	legitimacy=Legitimierung|Legitimität|Rechtmäßigkeit|Zulässigkeit	legitimate=legitimieren|rechtmäßig	legitimated=befugt	legitimately=legitim	legitimateness=Legitimität	legitimates=ermächtigt	legitimating=ermächtigen	legitimization=Legitimierung	legitimize=legitimieren	legitimized=legitimierte	legitimizes=legitimiert
legitimizing=legitimierend	legs=Beine	legumes=Leguminosen	leguminous=hülsentragend	leguminous	plants=Hülsenfrüchte	leisure	clothing=Freizeitbekleidung	leisure	wear=Freizeitkleidung	leisure-time	activities=Freizeitbeschäftigung	leisure-time	activity=Freizeitbeschäftigung	leisureat=Muße	leisured=unbeschäftigt
leisureliness=Gemächlichkeit	leisurely=gemächlich	leitmotif=Leitmotiv	lemma=Kurztitel|Lemma|Seitentitel	lemming=Lemming	lemmings=Lemminge	lemon=Zitrone	lemon	juice=Zitronensaft	lemon	peel=Zitronenschale	lemon	squeezer=Zitronenpresse	lemon-juice=Zitronensaft	lemonade=Limonade	lemons=Zitronen	len=Länge	lend=ausleihen
lend	a	hand=helfen	lend	and	borrow=ausleihen	lend	lent=borgen|leihen|verleihen	lend	out=verpumpen	lended=ausgeliehen	lender=Darlehensgeber|Verleiher	lending=ausleihend|leihend	lending	fees=Leihgebühr	lending	libraries=Leihbibliotheken	lending	library=Leihbibliothek	lending	out=Verleihung	lends=leiht	lends	out=verpumpt
length=Dauer|Länge|Umfang	length	of	the	trip=Fahrtdauer|Fahrzeit	lengthen=verlängern	lengthened=verlängerte	lengthening=verlängernd	lengthenings=Verlängerungen	lengthens=verlängert	lengthiness=Langwierigkeit	lengths=Längen	lengthwise=der	Länge	nach|längs|längsgerichtet	lengthy=langatmig|langwierig|sehr	lang
leniency=Nachsicht	lenient=mild|nachsichtig	leniently=nachsichtig	lenitive=lindernd	lens=Linse|Objektiv	lens	hood=Sonnenblende	lense=Linse	lenses=Linsen	lent=borgen|geliehen|leihen|lieh|verleihen|verliehen	lent	out=verpumpte	lenten=fastenmäßig	lentil=Linse	leo=Löwe	leopard=Leopard	leopards=Leoparden	leotard=hautfester
Künstleranzug	leper=Aussätzige	leprechaun=Heinzelmännchen	leprosy=Lepra	leprous=leprakrank	leprously=aussätzig	lern	a	trade=ein	Handwerk	lernen	lesbian=Lesbierin|lesbisch	lesbians=Lesbierinnen	lesion=Wunde	less=geringer|kleiner|wenig|weniger	less	5	per	cent=abzüglich	5	Prozent	less	than=kleiner	als	lessee=Leasingnehmer
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like	a	lord=auf	großem	Fuß	leben	live	on=fortleben	live	on	others=schmarotze	live	on	the	fat	of	the	land=in	Saus	und	Braus	leben	live	out=auswärts	wohnen	live	outUS=überleben	live	programme=Originalsendung	live	shooting=Scharfschießen	live	stock=Viehbestand	live	stock	breeding=Tierzucht	live	stock	waggon=Viehwagen	live	test=Test	unter
Einsatzbedingungen	live	to	see=erleben	live	together=zusammenleben	live	under	the	roof=im	Dachgeschoß	wohnen	live	up	to	something=etwas	erfüllen	live	wire=Quirl	live-saving	equipment=Rettungsgerät	lived=gelebt|lebte	lived	on=fortgelebt	lived	together=zusammengelebt	livelier=lebendiger	liveliest=lebendigste
livelihood=Lebensunterhalt|Unterhalt	livelily=lebendig	liveliness=Lebendigkeit|Lebhaftigkeit|Munterkeit	lively=lebendig|lebhaft	liven=beleben	livens=belebt	liver=Leber	liver	dumpling=Leberknödel	liver	dumpling	soup=Leberknödelsuppe	liver	sausage=Leberwurst	liveries=Trachten	liverish=gallig	liverwurstUS=Leberwurst	livery=Tracht|
Übergabe	liveryman=Zunftmitglied	liverymen=Zunftmitglieder	lives=Leben|lebt	livestock=Vieh	liveware=Datenverarbeitungspersonal|EDV-Personal	livid=fahl	lividity=Fahlheit	lividness=Fahlheit	living=Lebensunterhalt|Lebensweise|Pfründe|Wohn...|lebend|lebendig	living	condition=Lebensbedingung	living	on=fortlebend	living	room=Wohnzimmer
living	space=Lebensraum|Wohnfläche	living	together=zusammenlebend	livings=Leben	lizard=Eidechse	lizards=Eidechsen	load=Ladung|Last|beladen|belasten|laden	load	carrying	capacity=Tragfähigkeit	load	sharing=Lastverteilung	load	up=aufladen	loadable=ablauffähig|ladbar	loaded=aufgeladen|beladen|geladen	loader=Ladeprogramm|Lader
loader	initial	program=Ladeprogramm|Urlader	loading=Laden|aufladend|laden|ladend	loading	capacity=Belastbarkeit	loadings=Ladungen	loads=lädt	loads	of=eine	Menge	loaf=Laib	loaf	of	bread=Laib	Brot	loafer=Bummler|Gammler	loafers=Bummler	loafing=Faulenzerei|bummelnd	loafing	around=Gammelei	loam=Lehm	loamier=lehmiger
loamiest=lehmigste	loamy=lehmig	loamy	soil=Lehmboden	loan=Anleihe|Darlehen|Kredit|Leihe|ausleihen	loan	societies=Darlehenskassen	loan	society=Darlehenskasse	loaned=geliehen	loaner=Kreditgeber	loaning=leihend	loans=Leihen	loath=abgeneigt	loathe=verabscheuen	loathed=verabscheute	loathes=verabscheut
loathing=Ekel|verabscheuend	loathly=unwillig	loathsome=ekelhaft|widerlich	loathsomely=widerliche	loathsomeness=Widerlichkeit	loaves=Brote	lobbies=Interessengruppen	lobbing=lobbend	lobby=Interessengruppe	lobbyist=Lobbyist	lobe=Lappen	lobes=Lappen	lobster=Hummer	lobsters=Hummer	lobule=Läppchen
local=Stammkneipe|hiesig|lokal|örtlich|örtliches	local	/	global=Maximum|Minimum|lokales	/	globales	local	aera	network=lokales	Netz	local	authorities=Ortsbehörde	local	bonus=Ortszulage|Ortszuschlag	local	call=Ortsgespräch|Stadtgespräch	local	conditions=örtliche	Gegebenheiten	local	extremum=lokales	Extremum	local	man=Ortsansässige	local
rate=Gemeindesteuer	local	requirements=Platzbedarf	local	taxUS=Kommunalsteuer	local	time=Ortszeit	local	train=Personenzug	locale=Schauplatz	localism=Borniertheit	localities=Örtlichkeiten	locality=Örtlichkeit	localization=Lokalisierung	localize=lokalisieren	localized=lokalisierte	localizes=lokalisiert	localizing=lokalisierend	locally=örtlich
locate=anpeilen|auffinden|den	Standort	bestimmen|fixieren|lokalisieren|orten	located=angepeilt|angesiedelt	locates=ortet|siedelt	an	locating=anpeilend|festlegend	locating	screw=Passschraube	location=Ortsangabe|Ortung|Speicherstelle|Standort|Stelle	location	counter=Adresspegelzähler	locations=Stellen	locator=Zeiger	lochs=Seen
lock=Schleuse|Schloss|Sperre|Verschluss|abschließen|arretieren|verschließen|zuschließen	lock	nut=Kontermutter	lock	out=aussperren	lock	ring=Seegerring	lock	up=einsperren	lockable=schließbar	locked=abgesperrt|geschlossen|gesperrt|verschloss	locked	out=ausgesperrte	locked	up=eingesperrt	locker=Schrank	lockers=Schließfächer|Schränke
locket=Medaillon	lockets=Medaillons	locking=abschließend|schließend|verriegelnd|verschließend	locking	out=aussperrend	locking	up=einsperrend	locknut=Gegenmutter	lockout=Aussperrung|Sperre	lockouts=Aussperrungen	locks=Schlösser|schließt	locks	up=versperrt	locksmith=Schlosser	locomotion=Fortbewegung	locomotions=Bewegungen
locomotive=Lokomotive|bewegend	locus=geometrischer	Ort	locust=Heuschrecke	locusts=Heuschrecken	locution=Redewendung	lodestar=Leitstern	lodestone=Magnet	lodestones=Magnete	lodge=Häuschen|Pförtnerhaus|Pförtnerloge|logieren	lodged=logierte	lodgement=Deponierung|Hinterlegung	lodger=Mieter|Untermieter	lodgers=Mieter
lodges=Häuschen|logiert	lodging=Mietwohnung|Unterkunft	lodgment=Einreichung	loft=Dachboden|Speicher	loftier=erhabender|pathetischere	loftiest=erhabendste|pathetischste	loftily=erhabene|hoch	loftiness=Erhabenheit	lofts=Speicher	lofty=erhaben|hoch|hochfliegend|hochmütig|pathetisch
log=Holzblock|Holzklotz|Sägeblock|aufzeichnen|protokollieren	log	file=Protokolldatei	log	on=anmelden	log-off=abschalten	logarithm=Logarithmus	logarithmic=logarithmisch	logarithmical=logarithmische	logarithmically=logarithmisch	logbook=Fahrtenbuch	logged=aufgezeichnet	logger=Registriereinrichtung	loggerhead=Dummkopf
logging=ansprechend	logic=Logik|logische	logic	control=Verknüpfungs-Steuerung	logical=folgerichtig|logisch|logische	logical	sequence=logische	Ordnung	logicality=Logizität	logically=logisch	logicalness=Logizität	logician=Logistiker	logics=Logik	logistic=Versorgungs...|logistisch	logistical=Versorgungs...|logistisch	logistically=logistisches
logistics=Logistik	logo=Vorspann	logos=Logos	logs=Klötze	loin=Lende	loincloth=Lendenschurz|Lendentuch	loiter=trödeln	loitered=getrödelt|trödelte	loiterer=Faulenzer	loitering=trödelnd	loiteringly=herumlungernd	loiters=trödelt	loll=rekeln|räkeln	lolled=geräkelt|rekelte	lolling=rekelnd|räkelnd	lolls=rekelt|räkelt	lone=einsam	lone
wolf=Einzelgänger	lonelier=einsamer	loneliest=einsamste|einsamsten	loneliness=Alleinsein|Einsamkeit	lonely=einsam	loner=Einzelgänger	lonesom=einsam	lonesome=einsam	lonesomely=einsam|einsame	lonesomeness=Einsamkeit	long=lang|langwierig|weit	long	ago=längst|schon	lange|schon	lange	her	long	before	the	war=lange	vor	dem	Krieg
long	distance=Fern...	long	for=ersehnen|verlangen	nach	long	hauls=Güterfernverkehr	long	jump=Weitsprung	long	lasting=jahrelange	long	precision=doppelte	Genauigkeit	long	shot=Totale	long	sighted=fernsichtig	long	sightedness=Weitsichtigkeit	long	term=langfristig	long	wave=Langwelle	long	winded=umständlich	long-dated=langfristig	long-
distance	call=Ferngespräch	long-term=Langzeit...	long-wave	band=Langwellenbereich	long-wave	radio	station=Langwellensender	long-wave	transmitter=Langwellensender	longdistance	traffic=Fernverkehr	longed=gesehnt|sehnte	longed	for=ersehnte	longer=länger	longest=längste	longevity=Langlebigkeit	longhair=Künstler
longhand=Langschrift	longing=sehnend|sehnsüchtig	longing	for=ersehnend	longingly=sehnsüchtige	longings=Sehnsüchte	longish=länglich	longitude=Länge	longitudes=Längen	longitudinal=Längs...|längslaufend	longitudinal	section=Längsschnitt	longitudinally=der	Länge	nach	longs=sehnt	longs	for=ersehnt	longshoreman=Hafenarbeiter	loo=Klo
loo	paper=Klopapier	loo	roll=Klopapierrolle	look=Blick|absperren|schauen|siehe	look	after=aufpassen|betreuen|nachsehen|sorgen	für	look	ahead=vorausschauen|voraussehen	look	at=ansehen|blicken|sehen	look	away=wegblicken	look	away	in	disgust=ich	vor	Ekel	abwenden	look	back=umsehen	look	down=herabsehen	look	for=nachsehen|suchen
look	for	a	flat=eine	Wohnung	suchen	look	for	an	excuse=vorwärmen	look	for	work=Arbeit	suchen	look	forward	to=entgegensehen	look	here=hersehen	look	in=hereinschauen	look	into=untersuchen	look	like=aussehen	look	out=Achtung!|achtgeben	look	over=durchsehen	look	round=umschauen	look	seedy=elend	aussehen	look	there=hinsehen	look
through=durchblicken	look	up=aufschauen|aufsehen|nachsehen	look-up=Nachschlag	lookahead=Vorgriff	looked=angesehen|gesehen	looked	after=betreute	looked	at=angeblickt	looked	away=weggeblickt	looked	back=umgesehen	looked	here=hergesehen	looked	in=hereingeschaut	looked	round=umgeschaut	looked	there=hingesehen	looked
through=durchgeblickte	looked	up=aufgeschaut	looking=aussehend|schauend|sehend	looking	after=betreuend	looking	at=anblickend	looking	away=wegblickend	looking	back=umsehend	looking	down	at=herabsehend	looking	forward	to=entgegensehend	looking	here=hersehend	looking	in=hereinschauend	looking	round=umschauend	looking
there=hinsehend	looking	through=durchblickend	looking	up=aufschauend	looking-glass=Spiegel	lookout=Aussehen	looks=schaut	looks	after=betreut	looks	at=betrachtet	lookup=betrachten|nachschlagen|suchen	loom=undeutlich	erkennen	loomed=türmte	sich	auf|zich	abgezeichnet	looms=zeichnet	sich	ab	loonier=verrückter	looniest=verrückteste
looniness=Verrückheit	loony=verrückt	loop=Schleife	loop	antenna=Peilantenne	loop	coding=zyklische	Programmierung	loop	hole=Schlupfloch	looped=schlingelte	loophole=Guckloch	looping=Schleifen	ausführend|schlingelnd	loops=Schlingen|führt	Schleifen	aus	loose=locker|lose|verlassen	loose	tongue=lose	Zunge	loose	contact=Wackelkontakt
loose	fit=Spielpassung	loose-leaf=Ringbuch	loose-leaf	notebook=Loseblattbuch	loosed=gelöst|lockerte	loosely=locker	loosen=auflockern|lockern	loosen	the	reins=Zügel	lockern	loosened=gelockert|lockerte	looseness=Schlaffheit	loosening=auflockernd|lockernd	loosens=lockert	looser=lockerer	looses=lockerte|löst	loosest=lockerste|lockersten
loosing=lockernde|lösend	loot=plündern	looted=geplündert|plünderte	looter=Plünderer	looting=plündernd	lootings=Plünderungen	loots=plündert	lop=stutzen	lopping=stutzend	lops=stutzt	lopsided=einseitig|schief	lopsidedly=schiefe	lopsidedness=Einseitigkeit	loquacious=geschwätzig	loquaciously=geschwätzig|schwatzhafte
loquaciousness=Geschwätzigkeit	loquacity=Schwatzhaftigkeit	lord=Gebieter	lordliness=Großzügigkeit	lordly=großzügig	lordship=Herrschaft	lore=Kunde|Sagen-	und	Märchengut|Überlieferungen|überliefertes	Wissen	lores=Kunden	lorried=verlastet	lorries=Lastautos|Laster|Lastkraftwagen|Lastwagen
lorry=Lastauto|Laster|Lastkraftwagen|Lastwagen	lose	lost=verlieren	lose	one's	head=den	Kopf	verlieren	lose	one's	life=ums	Leben	kommen	lose	one's	temper=die	Geduld	verlieren|wütend	werden	lose	sight	of=aus	dem	Gesicht	verlieren|aus	den	Augen	verlieren	lose	weight=abmagern|abnehmen|an	Gewicht	verlieren	loser=Verlierer	loses=verliert
losing=Verlust|verlierend	losing	weight=abmagernd	loss=Ausfall|Verlust	loss	of	blood=Blutverlust	loss	of	earnings=Verdienstausfall	loss	of	face=Prestigeverlust	loss	of	hair=Haarausfall	loss	of	memory=Gedächtnisschwund	loss	of	prestige=Prestigeverlust	loss	of	time=Zeitverlust	loss	of	weight=Gewichtsabnahme	loss	stock	price=Kursverlust
losses=Ausfälle|Verluste	lost=verlieren|verloren	lost	his	way=verirrtet	lost	motion=Leerlauf	lost	my	way=verirrte	lost	property=Fundsachen	lost	property	office=Fundbüro	lost	sheer	negligence=verschlampt	lost	their	way=verirrten	lost	your	way=verirrtest	lot=Anteil|Gruppe|Haufen|Los|Menge|Partie|Posten|Schicksal|Warenpartie	lot
size=Losgröße	lotion=Lotion|Lösung	lotions=Lösungen	lots=Mengen	lots	of=eine	Menge|sehr	viel	lots	of	lolly=eine	Menge	Kies	lotteries=Lotterien|Verlosungen	lottery=Lotterie|Verlosung	loud=grell|laut	loud	speaker=Lautsprecher	loud	voiced=stimmgewaltig	louder=lauter	loudest=lauteste	loudly=laute	loudmouth=Großmaul
loudmouthed=großmäulig	loudness=Lautstärke	loudspeaker=Lautsprecher	lounge=Aufenthaltsraum|Foyer|Gesellschaftsraum|faulenzen	lounge	chair=Klubsessel	lounged=faulenzte|gefaulenzt	lounger=Faulenzer	lounges=faulenzt	lounging=faulenzend	lour=finster	blicken	louring=finster	blickend	louse=Laus|lausen	loused=lauste
lousier=widerlicher	lousiest=widerlichste	lousily=lausig|widerliche	lousiness=Gemeinheit	lousing=lausend	lousy=lausig|widerlich	lousy	job=Machwerk	lout=Lümmel	loutish=flegelhaft|lümmelhaft	loutishly=lümmelhafte	loutishness=Tölpelhaftigkeit	louver=Lüftungsschlitz	louvre=Luftschlitz	lovable=liebenswert	lovableness=Liebenswürdigkeit
lovably=liebenswert|liebenswerte	love=Liebe|herzliche	Grüße|lieben	love	affair=Liebesaffäre|Techtelmechtel	love	bite=Knutschfleck	love	letter=Liebesbrief	love	life=Liebesleben	love	to	distraction=bis	zum	Wahnsinn	lieben	loved=geliebt|liebte	loveless=lieblos	lovelessly=lieblose	lovelessness=Lieblosigkeit	lovelier=lieblicher|wonnigere
loveliest=lieblichst	loveliness=Lieblichkeit	lovelorn=Liebeskummer	lovely=lieblich|reizend	lover=Geliebte|Liebhaber	loves=liebt	lovesick=liebeskrank	lovesickness=Liebeskrankheit	loving=liebend	lovingly=liebende	lovingness=Barmherzigkeit	low=leise|nieder|niedrig|tief	low	beam	light=Abblendlicht	low	byte=niederwertiges	Byte	low	carbon
steel=Schmiedeeisen	low	level=Tiefstand	low	level	attack=Tiefangriff	low	level	flight=Tiefflug	low	lying=tiefliegend	low	point=Tiefpunkt	low	pressure=Niederdruck|Tiefdruck	low	pressure	area=Tiefdruckgebiet	low	priced=preisgünstig	low	spirits=Niedergeschlagenheit	low	temperature	circuit=Niedertemperaturkreislauf	low	tide=Ebbe	low-
charge=gebührengünstig	low-contrast=kontrastarm	low-cost=billig	low-noise=geräuscharm	low-order=niederwertig	low-voltage	current=Schwachstrom	lowbrow=unbedarft	lowdown=Fakten	lower=klein|niedrigerer	lower	bound=untere	Grenze|untere	Schranke	lower	class=Unterklasse	lower	deck=Unterdeck	lower	grade=Unterstufe	lower
jaw=Unterkiefer	lower	leg=Unterschenkel	lower	lip=Unterlippe	lower	part=Unterteil	lower	priced=preisgünstigere	lower	sum=Untersumme	lower	triangular	matrix=untere	Dreiecksmatrix	lower-bound	address=Adressuntergrenze	lower-case	character=Kleinbuchstabe	lowercase=Kleinschrift	lowered=gesenkt|senkte	loweringly=finster
lowerings=Senkungen	lowermost=niedrigst	lowest=kleinster|unterst|unterste	lowest	level=Tiefststand	lowest	priced=preisgünstigste	lowest	priority=niedrigste	Priorität	lowest-order=niedrigstwertig	lowland=Tiefland	lowlanders=Tieflandsbewohner	lowlands=Ebene|Tiefebene|Unterländer	lowlier=bescheidener	lowliest=bescheidenste
lowlily=bescheiden	lowliness=Demut|Niedrigkeit	lowly=niedrig|unten	lowness=Tiefe	lox=flüssiger	Sauerstoff	loyal=loyal|treu	loyal	and	faithful=höchst	zuverlässig	loyalist=Loyalist	loyality=Pflichttreue	loyally=loyale|treu	loyalness=Redlichkeit	loyalty=Loyalität|Untertantreue	lozenge=Rautezeichen	lozenger=Bonbon	lozenges=Rauten
lubberly=tölpelhaft	lubbers=Lümmel	lubricant=Schmiere|Schmiermittel|schmiermittel	lubricants=Schmiermittel	lubricate=schmieren	lubricated=geschmiert|ölte	lubricates=schmiert|ölt	lubricating=schmierend|ölend	lubricating	oil=Schmieröl	lubricating	oil	cooler=Schmierölkühlung	lubrication=Einölung|Schmierung	lubricative=Schmiermittel
lubricator=Schmiervorrichtung	lubricious=schmierig	lubricity=Schlüpfrigkeit	lucency=Leuchtfähigkeit|Transparenz	lucent=leuchtend|transparent	lucid=deutlich|hell|klar|übersichtlich	lucidity=Klarheit	lucidly=deutliche|klar	lucidness=Deutlichkeit	luck=Glück	lucked=glückte	luckier=glücklicher	luckiest=glücklichste	luckily=glücklicherweise
luckiness=Glück	lucking=glückend	luckless=glücklos	lucks=Glücksfälle|glückt	lucky=froh|glücklich	lucky	beggar=Glückspilz	lucky	chance=Glücksfall	lucky	devil=Glückspilz	lucky	fellow=Glückskind	lucky	star=Glücksstern	lucky	streak=eine	Glückssträhne	lucrative=einträgliche|lukrativ	lucratively=einträglich|lukrative	lucrativeness=Einträglichkeit
lucre=Gewinnsucht	lucubration=Lukubration	ludicrous=albern|lächerlich	ludicrously=alberne|lächerlich	ludicrousness=Lächerlichkeit	luff=Windseite	lug=zerren	lug	sail=Sturmsegel	luggage=Gepäck|Reisegepäck	luggage	compartment=Gepäckraum	luggage	inspection=Gepäckkontrolle	luggage	locker=Gepäckschließfach	luggage
office=Gepäckannahme	luggage	rack=Gepäckhalter	luggage	receipt=Gepäckschein	luggage	van=Gepäckwagen	lugged=gezerrt|zerrte	lugging=zerrend	lugs=zerrt	lugubrious=traurig	lugubriously=traurig|traurige	lugubriousness=Traurigkeit	lukewarm=lauwarm	lukewarmly=lau	lukewarmness=Lauheit	lull=einlullen	lull	to	sleep=einschläfern
lullabied=sang	ein	Wiegenlied	lullabies=Schlaflieder	lullaby=Schlaflied|Wiegenlied	lullabying=lullend	lulled=lullte	ein	lulled	to	sleep=eingeschläfert	lulling=einlullend	lulling	to	sleep=einschläfernd	lulls=lullt	ein	lumbago=Hexenschuss	lumbar=lumbal	lumbar	region=Lendengegend	lumbar	vertebra=Lendenwirbel	lumber=Holz	lumbered=schleppte
sich	lumberingly=schwerfällig	lumberjack=Holzfäller	lumberman=Waldarbeiter	lumbers=Hölzer|schleppt	sich	lumberyard=Holzplatz	lumen=Einheit	des	Lichtstromes	lumeter=Lichtstärkemesser	luminance=Leuchtdichte	luminaries=Himmelskörper	luminary=Himmelskörper|Leuchtkörper|Lichtkörper	luminesce=nachleuchten
luminescence=Lumineszenz	luminescent=leuchtend|lichterausstrahlend	luminiferous=lichterspendend	luminosities=Lichtstärken	luminosity=Leuchtkraft|Lichtstärke	luminous=leuchtend	luminous	advertising=Leuchtreklame	luminous	dial=Leuchtzifferblatt	luminously=leuchtend|leuchtende	luminousness=Glanz	lump=Kloß|Klumpen	lump
sugar=Würfelzucker	lump	sum=Pauschalbetrag|Preispauschale	lump	sum	price=Gesamtpreis	lumped=konzentriert	lumped	sum=Pauschalbetrag	lumpier=unruhiger	lumpiest=unruhigste	lumping=massig	lumpish=klumpig|untersetzt	lumps=Klumpen	lumpy=klumpig	lunacy=Irrsinn|Wahnsinn	lunar=Mond...	lunar	eclipse=Mondfinsternis	lunar
module=Mondfähre	lunatic=Irre|Wahnsinnige|irrsinnig	lunaticly=irrsinnig	lunch=Gabelfrühstück|Mittagessen	lunch	break=Mittagspause	lunches=Mittagessen	lunchhour=Mittagspause|Mittagszeit	lunged=stürzte	los	lunger=Schwindsüchtige	lunges=stürzt	los	lunging=losstürzend	lungs=Lunge|Lungen	lupin=Lupine	lupines=Lupinen
lupins=Lupinen	lurch=taumeln|torkeln	lurched=getorkelt|taumelte	lurches=taumelt|torkelt	lurching=taumelnd|torkelnd	lure=Köder|ködern	lured=geködert|köderte	lures=ködert	lurid=grell|schrecklich	luridly=grelle|schrecklich	luridness=Düsterkeit	luring=ködernd|verlockend	luringly=verlockende	lurk=lauern	lurked=gelauert|lauerte
lurking=lauernd	lurks=lauert	luscious=lecker|üppig	lusciously=leckere|üppig	lush=Besoffene	lushes=Besoffenen	lushly=saftig	lushness=Üppigkeit	lust=Begierde|Wollust	lusted=lüstete	luster=Kronleuchter	luster	terminal=Lüsterklemme	lustered=glänzend	lustering=glänzende	lusters=Kronleuchter	lustful=geil|wollüstig	lustfully=wollüstige
lustfulness=Geilheit	lustier=kräftiger	lustiest=kräftigste	lustily=geil	lusting=gierend	lustre=Glanz	lustres=Kronleuchter	lustrous=glänzend	lustrously=glänzend|strahlend	lusts=Begierden|Wollüste	lusty=kräftig|rüstig	lute=Kitt|Laute	lutes=Lauten	lux=Lux	luxate=verrenken	luxated=verrenkte	luxates=verrenkt	luxating=verrenkend
luxuriance=Üppigkeit	luxuriancy=Reichtum	luxuriant=üppig	luxuriantly=verschwenderisch|üppig	luxuriate=schwelgen	in	luxuriated=schwelgte	luxuriates=schwelgt	luxuriating=schwelgend	luxuries=Luxus|Schwelgereien	luxurious=luxuriös|verschwenderisch	luxuriously=luxuriös|luxuriöse	luxuriousness=Wohlleben	luxury=Aufwand|Luxus	luxury
hotel=Luxushotel	lyceum=Lehrstätte|Vortragssaal	lyceums=Vortragssäle	lye=Lauge	lying=liegend	lying	inbetween=dazwischengelegene	lying	still=stilliegend	lying	to=anlügend|belügend	lymph=Lymphe	lymphatic=lymphatisch	lymphatics=Lymphgefäße	lynch=lynchen	lynch	law=Volksjustiz	lynched=gelyncht|lynchte	lynches=lyncht
lynching=Aufhängung|Lynchmord|lynchend	lynchlaw=Lynchjustiz	lynx=Luchs	lynxes=Luchse	lyre=Leier	lyric=lyrisch	lyric	poetry=Lyrik	lyrical=gefühlvoll|lyrische	lyrically=gefühlvoll|lyrisches	lyricalness=Lyrizität	lyricist=Lyriker	lyricly=lyrisch	lyrics=Liedtext|Lyrik|Text	lyrist=Leierspieler	macabre=grausig	macadamize=chaussieren
macadamizes=chaussiert	macadamizing=chaussierend	macaroni=Makaroni	macaroon=Makrone	macaroons=Makronen	mace=Muskatblüte	maced=gewürzt	macerate=aufweichen	macerated=weichte	auf	macerates=weicht	auf	macerating=aufweichend	maceration=Aufweichung	maces=Muskatblüten	machete=Machete	machiavellians=skrupellos
machinable=automatisch|maschinisierbar	machinate=intrigieren	machinated=intrigierte	machinates=intrigiert	machinating=intrigierend	machination=Intrige	machinations=Intrigen|Machenschaften	machinator=Intrigant	machine=Maschine|maschine	machine	address=Maschinenadresse	machine	code	instruction=Maschinenbefehl	machine
employment=Maschineneinsatz	machine	fitter=Maschinenschlosser	machine	language=Maschinensprache	machine	program=Maschinenprogramm	machine	readable=maschinenlesbar	machine	work=bearbeiten	machine-aided=automatisch|maschinenunterstützt	machine-building=Maschinenbau	machine-code=Maschinencode|Maschinensprache
machine-data=Maschinendaten	machine-date=Maschinendatum	machine-dependant=geräteabhängig	machine-dependent=maschinenabhängig	machine-drive=Maschinenantrieb	machine-gun=Maschinengewehr	machine-independent=maschinenunabhängig	machine-oriented=maschinennah|maschinenorientiert|maschinenorientierte	machine-
tool=Werkzeugmaschine	machined=bearbeitet	machineoperator=Maschinist	machineries=Maschinerien	machinery=Ausrüstung|Maschinen|Maschinenpark|Maschinerie	machines=Maschinen	machining=Zerspanen|bearbeitend	machinist=Maschinist	macho=Macho	macing=würzend	mackerel=Makrele	mackerels=Makrelen
mackintosh=Regenmantel	mackintoshs=Regenmäntel	macrame=Makramee	macro=Befehlszusammenfassung|Makro	macro	call=Makroaufruf	macro-instruction=Macrobefehl|Makrobefehl	macroassembler=Makroassembler	macrobiotic=mikrobiotisch	macrobiotics=Makrobiotik	macrocosmic=makrokosmisch	macron=Längestrich
macrons=Längestriche	macros=Macros	macroscopic=makroskopisch	maculate=beflecken	maculates=befleckte	maculation=Befleckung	mad=irre|toll|verrückt|wahnsinnig	mad	drive=Amokfahrt	mad	gunman=Amokschütze	mad-doctor=Irrenarzt	madam=Dame|gnädige	Frau	madam?=bitte?|noch	etwas	madames=Madames
madcab=Tollkopf|Wildfang	madcap=toll	madden=verrückt	machen	maddend=verrückt	gemacht|verückt	gemacht	maddened=machte	verrückt	maddening=aufreizend|verrückt	machend|verückt	machend	maddeningly=aufreizende	maddens=macht	rasend|macht	verrückt	madder=verrückter	made=gefertigt|gemacht|hergestellt|machen	made	a	call
on=abgestattet	made	a	diagnosis=diagnostizierte	made	a	forced	landing=notgelandet	made	a	mistake=vergriff	made	a	note	of=vorgemerkt	made	a	parting=gescheitelt	made	a	slip=entgleiste	made	a	will=testierte	made	believe=weisgemacht	made	clear=klargemacht	made	desolate=verödet	made	desolated=verödetem	made	difficult=erschwerte
made	enemies	of=verfeindete	made	equal=gleichgemacht	made	excuses=ausgeredet	made	flourishes=geschnörkelt	made	friends=angefreundet	made	fun=gespasst	made	headway=vorangekommen	made	insecure=verunsicherte	made	known=bekanntgemacht	made	music=musizierte	made	noise=gelärmt	made	off=davongemacht	made
out=zusammengereimt	made	pregnant=geschwängert	made	progress=vorwärtsgekommen	made	propaganda	for=propagierte	made	smaller=verkleinerte	made	stupid=verdummte	made	sure=vergewisserte	made	to	measure=nach	Maß	made	up	for=aufgeholt	made	worse=verschlimmerte	made	young	again=verjüngte	mademoiselle=Fräulein
mader=wahnsinnigere	madest=wahnsinnigste	madge=Elster	madhouse=Irrenhaus|Tollhaus	madhouses=Irrenhäuser	madly=irr|verrückt	madman=Irre|Verrückte	madmen=Wahnsinnige	madness=Tollheit|Wahnsinn	madwoman=Irre|Verrückte	maelstrom=Strudel	maffick=vor	Freude	johlen	mafia=Mafia	mag=Illustrierte	magamp=Magnetverstärker
magazine=Illustrierte|Magazin|Zeitschrift	magazines=Zeitungen	magenta=magenta|violett	maggot=Made	maggots=Maden	maggoty=madig	magic=Magie|Zauber|Zauberei|magisch	magic	art=Zauberkunst	magic	formula=Zauberformel	magic	potion=Zaubertrank	magic	power=Zauberkraft	magic	word=Zauberwort	magic-flute=Zauberflöte	magic-
hood=Tarnkappe	magical=magisch|zauberisch	magically=magisch|märchenhaft	magician=Zauberer|Zauberkünstler	magicians=Zauberer	magicly=magisch	magisterial=behördlich	magisterially=behördliche	magistracies=Richterämter	magistracy=Richteramt	magistrate=richterlicher	Beamter	magistrates=Friedensrichter
magnanimity=Großherzigkeit	magnanimous=großmütig	magnanimously=großmütig|großmütige	magnanimousness=Großmut	magnate=Magnat	magnesium=Magnesium	magnet=Magnet	magnet	board=Magnettafel	magnetic=Magnet...|magnetisch	magnetic	bubble=Magnetblase	magnetic	card=Magnetkarte	magnetic	core=Magnetkern	magnetic
disk=Magnetdiskette|Magnetplatte	magnetic	drum=Magnettrommel	magnetic	film	memory=Dünnschichtspeicher	magnetic	head=Magnetkopf	magnetic	ink=Magnettinte	magnetic	layer=Magnetschicht	magnetic	ledger-card=Magnetkontokarte	magnetic	resonance=Kernspinresonanz	magnetic	strip=Magnetstreifen	magnetic	tape=Magnetband
magnetic	track=Magnetspur	magnetic	videodisk=Magnetbildplatte	magnetic	wire=Magnetdraht|Magnetdrahtspeicher	magnetic	writing=Magnetschrift	magnetic-triped=Magnetstreifen...	magnetical=Magnet...|magnetisch	magnetically=magnetisch	magneticly=mgnetisch	magnetism=Magnetismus	magnetizable=magnetisierbar
magnetization=Magnetisierung	magnetizations=Magnetisierungen	magnetize=magnetisieren	magnetized=Magnet...|magnetisiert	magnetizer=Magnetiseur	magnetizes=magnetisiert	magnetizing=magnetisierend	magneto=Zündmagnet	magneto-optical=magnetooptisch	magneto-resistance=Magnetwiderstand	magneto-
resistive=magnetwiderstandsbeständig	magneto-resistor=Magnetwiderstand	magnetometer=Magnetfeldstärkenmessgerät	magnetron=Magnetfeldröhre	magnets=Magnete|magnete	magnification=Vergrößerung	magnificence=Pracht	magnificent=großartig|herrlich|prächtig	magnificently=prächtig	magnifico=Grande	magnified=vergrößert
magnifier=Lupe	magnifiers=Lupen	magnifies=vergrößert	magnify=vergrößern	magnifying=vergrößernd	magnifying-glass=Vergrößerungsglas	magniloquence=Schwulst	magniloquent=hochtrabend	magniloquently=großsprecherisch	magnitude=Größe|Größenordnung	magnitude	of	influence=Einflußgröße	magnitudes=Größen	magnolia=Magnolie
magpie=Elster	magpies=Elstern	mahogany=Mahagonibaum	maid=Dienstmädchen|Mädchen	maid-of-honour=Ehrendame	maiden=jungfräulich|mädchenhaft	maiden	name=Mädchenname	maiden	speech=Jungfernrede	maiden	voyage=Jungfernfahrt|Jungfernreise	maidenhair=Frauenhaar	maidenhood=Jungfernschaft|Mädchenzeit
maidenliness=Jungfräulichkeit	maidenly=mädchenhaft	maids=Mädchen	maidservant=Dienstmädchen	mail=Post|Post	versenden|post	mail	a	letter=einen	Brief	absenden	mail	box=Briefkasten	mail	charges=Postgebühren	mail	circular=Postwurfsendung	mail-order=Bestellung	mail-order	business	house=Versandgeschäft	mail-order-
business=Versandgeschäft	mail-order-house=Versandhaus	mailable=postversandfähig|versandfertig	mailably=versandfertig	mailbag=Briefbeutel	mailbox=Briefkasten|Postkasten	mailboxes=Briefkästen	mailed=abgesandt	mailer=Briefumschlag	mailgram=Telebrief	mailing=Post|abschickend	mailing	machine=Adressiermaschine
mailings=Sendung|Sendungen	mailman=Briefträger	mailmen=Briefträger	mails=schickt	ab	maim=verstümmeln	maimed=verstümmelte	maimes=verstümmelt	maiming=verstümmelnd	maims=verstümmelt	main=Festland|Haupt...|Hauptleitung|Hauptsache|Leitung|größt|haupt|haupt-|hauptsächlich|vorwiegend|wichtigst	main	bearing=Hauptlager
main	engine=Antriebsmaschine	main	memory=Hauptspeicher	main	storage=Arbeitsspeicher	main	switch=Hauptschalter	main	terminal=Hauptstromanschluss	main-clause=Hauptsatz	main-entrance=Haupteingang	main-feature=Grundzug	main-negotiation=Hauptverhandlung	main-road=Hauptverkehrsstraße	main-roads=Hauptverkehrsstraßen
main-station=Hauptbahnhof	main-subject=Hauptfach	main-thing=Hauptsache	mainframe=Großrechner|Hauptgerät	mainframer=Großrechnerhersteller	mainframes=Großrechner	mainland=Kontinent	mainline=Hauptlinie	mainlined=fixte	mainlines=fixt	mainlining=fixend	mainly=hauptsächlich|vorwiegend	mains=Hauptnetz|Netz	mains
supply=Netzstromversorgung	mains	system=Leitungsnetz	mains	voltage=Netzspannung	mainsail=Großsegel	mainspring=Uhrfeder|treibende	Kraft	mainsprings=Hauptfeder|Uhrfedern	mainstay=Hauptstütze	mainstays=Hauptstützen	mainstream=Hauptströmung	maintain=beibehalten|instandhalten|unterhalten|unterstützen|warten
maintainability=Verfechtbarkeit|Wartbarkeit	maintainable=haltbar	maintainance=Wartung	maintained=beibehalten	maintainer=Verfechter	maintaining=aufrechterhaltend|beibehaltend	maintains=enthält|hält	aufrecht|unterhält	maintance	service=Wartungsdienst	maintenance=Instandhaltung|Pflege|Verwaltung	maintenance
contract=Wartungsvertrag	maintenance	panel=Wartungsfeld	maintenance	recommendation=Wartungsempfehlung	maintenance-free=wartungsfrei	maintenances=Wartungen	maize=Mais	majestic=hoheitsvoll|majestätisch	majestic-dignities=Hoheiten	majestic-dignity=Hoheit	majestical=majestätische	majestically=majestätisches
majesticly=majestätisch	majesties=Majestäten	majesty=Majestät	major=Haupt...|Major|größte|hauptsächlich	majored=studierte	als	Hauptfach	majoring=als	Hauptfach	studierend	majorities=Mehrheiten	majority=Masse|Mehrheit	majority-of-votes=Stimmenmehrheit	make=Fabrikat|Herstellung|Marke|anfertigen|vornehmen	make	a	bee-
line=geradewegs	auf	jemanden	zugehen	make	a	bolt	for=türmen	nach	make	a	choice=eine	Wahl	treffen	make	a	clean	breast	of=alles	eingestehen	make	a	clean	sweep	of=reinen	Tisch	machen	mit	make	a	complaint=eine	Beschwerde	vorbringen	make	a	contract=Vertrag	abschließen	make	a	diagnosis=diagnostiziere	make	a	film=filmen	make	a
fortune=ein	Vermögen	machen	make	a	fuss	about=viel	Aufhebens	machen	um	make	a	good	bargain=billig	einkaufen	make	a	good	job	of	it=ganze	Arbeit	leisten	make	a	graceful	exit=sich	einen	guten	Abgang	verschaffen	make	a	journey=verreisen	make	a	left	turn=fahren	Sie	nach	links	make	a	living=sein	Auskommen	haben	make	a	long	story
short=kurz	gesagt	make	a	mistake=einen	Fehler	machen|vergreifen	make	a	motion=einen	Antrag	stellen	make	a	mountain	out	of	a	molehill=aus	einer	Mücke	einen	Elefanten	machen	make	a	noise=lärmen	make	a	note	of=vormerken	make	a	parting=scheitelen	make	a	present=beschenken	make	a	report=Bericht	erstatten	make	a	request=ein	Gesuch
machen|eine	Eingabe	machen	make	a	row=Krach	schlagen	make	a	show	of=mit	etwas	protzen	make	a	slip=entgleisen|sich	versprechen	make	a	speech	about=eine	Rede	halten	über	make	a	speech	on=eine	Rede	halten	über	make	a	spring	at=sich	stürzen	auf	make	a	statement=eine	Erklärung	abgeben	make	a	trick=einen	Stich	machen	make	a	virtue
of	necessity=�|aus	der	Not	eine	Tugend	machen	make	a	will=sein	Testament	machen|testieren	make	advances	to=Geld	ausleihen	make	an	advance	payment=Vorleistungen	erbringen	make	an	agreement=ein	Abkommen	treffen	make	an	appointment=eine	Verabredung	treffen	make	an	evening	of	it=den	ganzen	Abend	damit	zubringen	make
arrangements=Vorkehrungen	treffen	make	available=bereitstellen|zur	Verfügung	stellen	make	believe=weismachen	make	clear=klarmachen	make	coffee=Kaffee	kochen|Kaffee	machen	make	common	cause=gemeinsame	Sache	machen	make	common	cause	with	someone=�|mit	jemandem	gemeinsame	Sache	machen	make
concessions=Vorleistungen	erbringen	make	cuts=den	Rotstift	ansetzen	make	desolate=veröden	make	difficult=erschweren	make	enemies	of=verfeinden	make	equal=gleichmachen	make	excuses=herausreden	make	faces=Gesichter	schneiden	make	fast=festmachen	make	feel	ashamed=beschämen	make	flourishes=schnörkelst	make
friends=anfreunden	make	fun=Späße	make	fun	of=durch	den	Kakao	ziehen	make	generalizations=verallgemeinern	make	good	the	damage=den	Schaden	ersetzen	make	haste=beeile	dich	make	headway=vorankommen	make	inquiries=Erkundigungen	einziehen	make	inquiries	about=Erkundigungen	einziehen	wegen	make	inquiries
into=Erkundigungen	einziehen	über	make	insecure=verunsichern	make	it	convenient=es	einrichten	make	it	quite	clear	to	someone	that=�|dass|jemandem	eindeutig	zu	verstehen	geben	make	it	short!=fasse	dich	kurz!	make	keep=brechen|ein	Versprechen	geben	halten	make	known=bekanntmachen	make	level	with	the	ground=dem	Erdboden
gleichmachen	make	made=machen	make	money=Geld	verdienen	make	music=musizieren	make	no	bones	about	the	fact	that=�|dass|jemandem	eindeutig	zu	verstehen	geben	make	no	headway=nicht	vom	Fleck	kommen	make	no	secret	of=kein	Hehl	machen	aus	make	off=davonmachen	make	one's	choice=wählen	make
out=entziffern|verstehen|zusammenreimen	make	over=umarbeiten	make	peace=Frieden	schließen	make	possible=ermöglichen	make	pregnant=schwängern	make	preparations=Vorbereitungen	treffen	make	progress=sich	weiterentwickeln|vorankommen|vorwärtskommen	make	propaganda	for=propagieren	make	smaller=verkleinern	make	someone
furios=jemanden	in	Rage	bringen	make	someone	look	like	a	fool=vorführen	make	someone	redundant=freisetzen	von	Arbeitskräften	make	someone	talk=jemanden	zum	Reden	bringen	make	something	public=etwas	unter	die	Leute	bringen	make	stupid=verdummen	make	sure=vergewissere	make	sure	things	run	smoothly=für	einen	glatten	Ablauf
sorgen	make	the	best	of	a	bad	job=retten|was	zu	retten	ist	make	the	first	move=den	ersten	Schritt	tun	make	the	most	of	it=nütze	es	so	gut	wie	möglich	aus	make	the	pace	for	someone=jemandem	Schrittmacherdienste	leisten	make	the	point	that=bemerken|dass	make	three	copies=machen	Sie	drei	Durchschläge	make	time=Kontaktschließzeit	make
to	order=nach	Maß	machen	make	up=Umbruch|umbrechen|vervollständigen|zurechtmachen|zusammenstellen	make	up	artist=Maskenbildner	make	up	for=aufholen|wiedergutmachen	make	up	remover	pad=Abschminkwatte	make	up	your	mind=entscheiden|sich	entschließen	make	use	of=Gebrauch	machen	von	make	war	on=Krieg	führen	gegen
make	worse=verschlimmern	make	young	again=verjüngen	make	yourself	at	home=machen	Sie	es	sich	bequem	make	yourself	comfortable=machen	Sie	es	sich	bequem	make-up=Schminke	maker=Verfertiger	makes=herstellen|machen|macht	makes	a	diagnosis=diagnostiziert	makes	a	mistake=vergreift	makes	a	parting=scheitelt	makes
clear=verdeutlicht	makes	difficult=erschwert	makes	enemies	of=verfeindet	makes	flourishes=schnörkelt	makes	insecure=verunsichert	makes	music=musiziert	makes	noise=lärmt	makes	pregnant=schwängert	makes	propaganda	for=propagiert	makes	smaller=verkleinert	makes	stupid=verdummt	makes	sure=vergewissert	makes
worse=verschlimmert	makes	young	again=verjüngt	makeshift=Notbehelf|behelfsmäßig	makeshifts=Notbehelfe	making=Herstellung|anfertigend|machend	making	a	call	on=abstattend	making	a	mistake=vergreifend	making	a	parting=scheitelnd	making	a	slip=entgleisend	making	a	will=testierend	making	believe=weismachend	making
clear=klarmachend	making	desolated=verödend	making	difficult=erschwerend	making	enemies	of=verfeindend	making	equal=gleichmachend	making	excuses=ausredend	making	flourishes=schnörkelnd	making	friends=anfreundend	making	insecure=verunsichernd	making	known=bekanntmachend	making	music=musizierend	making
noise=lärmend	making	of	profits=Gewinnerzielung	making	off=davonmachend	making	out=zusammenreimend	making	pregnant=schwängernd	making	smaller=verkleinernd	making	stupid=verdummend	making	sure=vergewissernd	making	up	for=aufholend	making	worse=verschlimmernd	making	young	again=verjüngend
makings=Anfertigungen|Herstellungen	maladies=Krankheiten	maladjusted=unangepasst	maladjustment=Missverhältnis	maladministration=Misswirtschaft	maladroit=taktlos	maladroitly=taktlose	maladroitness=Taktlosigkeit	malady=Krankheit	malaise=Unpässlichkeit	malapropisms=Wortverwechslungen	malapropos=unangebracht
malaria=Malaria|Sumpffieber	malarial=malariaverseucht	malarian=malariaverseuchte	malarious=malariaverseuchtes	malarkey=Quatsch	malaysian=Malaysier	malcontent=unzufrieden	malcontently=unzufrieden	male=Männchen|Stecker|männlich	male	nurse=Krankenpfleger	male	thread=Außengewinde	male-cat=Kater
malediction=Fluch|Verwünschung	maledictions=Flüche	maleness=Männlichkeit	males=Männer	malevolence=Böswilligkeit	malevolences=Böswilligkeiten	malevolent=übelwollend	malevolently=übelwollende	malfeasance=Vergehen	malformation=Missbildung	malformed=missgebildet	malfunction=Fehlfunktion|Funktionsstörung|Störung
malfunctioned=versagte	malfunctioning=nicht	funktionierend|schlecht	funktionierend|versagend	malice=Arglist|Bosheit	malices=Bosheiten	malicious=arglistig|böswillig	malicious	glee=Schadenfreude	malicious-joy=Schadenfreude	malicious-tongue=Schandmaul	maliciousness=Bosheit|Böswilligkeiten	malign=schlechtmachen|schädlich|unheilvoll
malignancy=Böswilligkeit	maligned=schlechtgemacht|verleumdet|verleumdete	malignes=verleumdet	maligning=schlechtmachend|verleumdend	malignities=Bosheiten	malignity=Bosheit|Bösartigkeit	malignly=schädlich	maligns=verleumdet	malinger=simulieren	malingered=simulierte	malingerer=Simulant	malingering=simulierend
malingers=simuliert	mallard=Stockente	malleabilities=Formbarkeit	malleability=Geschmeidigkeit	malleable=dehnbar	malleableness=Dehnbarkeit|Geschmeidigkeit	malleably=hämmerbar	mallet=Holzhammer	malnutrition=Unterernährung	malodorous=übelriechend	malodorously=übelriechende	malodorousness=Gestank	malodoruos=übelriechend
malodoruosly=übelriechend	malpractice=Untat	malpractices=Untaten	malt=Malz	malt	beer=Malzbier	malt-mill=Schrotmühle	malted=gemalzt	maltread=misshandeln	maltreads=misshandelt	maltreat=misshandeln	maltreated=misshandelt|misshandelte|misshandelten	maltreating=misshandelnd	maltreatment=Misshandlung	maltreats=misshandelt
malty=malzig	mammal=Säugetier	mammals=Säugetiere	mammary=Brust...	mammography=Mammographie	mammon=Mammon	mammoth=Mammut|riesig	mammothly=riesig	man=Mann|Mannsbild|Mensch	man	and	beast=Mensch	und	Tier	man-crazy=mannstoll	man-hour=Arbeitsstunde	man-machine=Mensch-Maschine...	man-
month=Arbeitsmonat|Mannmonat	man-power=Arbeitspotential	man-servant=Hausdiener	man-year=Arbeitsjahr|Mannjahr	manacle=Fessel	manacled=fesselte	manacling=fesselnd	manage=besorgen|erledigen|handhaben|leiten|verwalten	manage	it=es	schaffen	manage-with=auskommen	manageability=Fügsamkeit|Handlichkeit
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mode	of	payment=Zahlungsweise	mode	selector=Betriebsartenwähler	model=Leitbild|Mannequin|Model|Modell|Muster	model	male=Dressman	model	plant=Musterbetrieb	model	railway=Modelleisenbahn	modeled=geformt	modeler=Modellierer	modeling=formend	modelled=geformt	modelling=formende	models=Modelle	modem=Modem
modems=Modems	moderate=angemessen|gemäßigt|mittelmäßig|mäßig	moderated=abgemildert|gemäßigt|milderte	moderately=gemäßigte	moderateness=Mäßigkeit	moderates=mildert|mäßigt	moderating=abmildernd|mildernd|mäßigend	moderation=Mäßigung	moderatly=gemäßigt	moderator=Diskussionsleiter
modern=modern|neuzeitlich|zeitgemäß	modern	times=Neuzeit	moderner=moderner	modernest=modernste	modernism=Modernismus	modernistic=modern	modernity=Moderne	modernize=modernisieren	modernized=modernisiert|modernisierte|modernisierten	modernizes=modernisiert	modernizing=modernisierend	modernly=modern
modernness=Modernität	modes=Methoden|Modi	modes	of	action=Wirkungsweisen	modes	of	payment=Zahlungsweisen	modest=anspruchslos|bequem|bescheiden	modesties=Bescheidenheiten	modestly=bescheiden|bescheidene	modesty=Bescheidenheit|Genügsamkeit	modicum=kleine	Menge	modifiable=modifizierbar|veränderbar
modification=Abwandlung|Abänderung|Modifikation|Änderung	modifications=Änderungen	modified=abgewandelt|geändert|modifizierte|verändert	modifier=Wandler	modifier	register=Indexregister	modifies=modifiziert|ändert	modifiying=ändernd	modify=abwandeln|modifizieren|ändern	modifying=abwandelnd|modifizierend|ändernd
modish=modisch	modishly=modische	modiste=Modistin	mods=Halbstarken	modular=bausteinförmig|modular	modularity=Bausteinprinzip|Modularität	modularly=modular	modulate=abstimmen|anpassen|modulieren	modulated=modulierte|regulierte	modulates=moduliert|reguliert	modulating=modulierend|regulierend
modulation=Anpassung|Einstellung|Modulation|Regulierung	modulator=Modulator|Regler|Regulator	modulatory=regulierend	module=Bauelement|Baustein|Modul	module	library=Modulbibliothek	modules=Module	modulo	n	function=Modulo-N-Prüfziffernfunktion	modulus=Betrag|Modul	modulus	of	elasticity=E-Modul|Elastizitätsmodul	modulus	of
rigidity=Schubmodul	modulus	of	rupture=Bruchfestigkeit	modulus	of	shear=Schubmodul	modulus	of	torsion=Torsionmodul	mohair=Angorawolle	moieties=Hälften	moiety=Hälfte	moiled=rackerte	sich	ab	moils=rackert	sich	Ab	moist=feucht	moist	with	dew=taufeucht	moisten=anfeuchten|befeuchten	moistened=befeuchtet|befeuchtete|befeuchteten
moistening=anfeuchtend|befeuchtend	moistens=befeuchtet	moister=feuchter	moistest=feuchteste	moistly=feucht	moistness=Feuchte	moisture=Feuchtigkeit	moisture	content=Feuchtigkeitsgehalt	moisture	proof=feuchtigkeitsfest	moisturecontents=Feuchtigkeitsgehalte	moistures=Feuchtigkeiten	moisturization=Befeuchtigung
moisturize=befeuchten	moisturized=befeuchtete	moisturizes=befeuchtet	moisturizing=befeuchtende	moisty=feucht	molar=Backenzahn	molars=Backenzähne	molasses=Sirup	mold=gestalten	moldable=formbar	molded=gestaltete	molder=Former|zerfallen	moldered=zerfallen	moldering=zerfallend	molders=zerfällt	moldier=schimmeliger
moldiest=schimmeligste	moldily=modrig	moldiness=Moder	molding=Formen	molds=gestaltet	moldy=modrig|schimmelig	mole=Maulwurf	molecular=molekular	molecularly=molekulare	molecule=Molekül	molehill=Maulwurfshügel	molehills=Maulwurfshügel	moleskin=Maulwurfsfell	molest=anpöbeln|belästigen	molestation=Behelligung|Belästigung
molested=angepöbelt|belästigte	molester=Störenfried	molesting=anpöbelnd|belästigend	molests=belästigt	moll=Gangsterbraur|Nutte	mollification=Besänftigung	mollified=besänftigt|besänftigte	mollifies=besänftigt	mollify=besänftigen	mollifying=besänftigend	mollifyingly=beruhigende	molls=Nutten	mollusc=Weichtier	molluscan=Weichtiere
mollycoddle=verweichlichen|weichlich	mollycoddled=verweichlichte	mollycoddles=Weichlinge|verweichlicht	mollycoddling=verweichlichend	molt=mausern	molted=gemausert	molten=erweichen|geschmolzen|rühren|schmelzen	molten	mass=Schmelze	molting=mausernd	molts=mausert	molybdenum=Molybdän	mom=Mama|Mutter|Mutti
mome=Possenreißer	moment=Augenblick|Moment	momenta=Momente	momentarily=augenblicklich	momentariness=Flüchtigkeit	momentary=augenblicklich|kurzzeitig|vorrübergehend	momentous=bedeutsam|wichtig	momentously=bedeutsame|wichtig	momentousness=Wichtigkeit	moments=Augenblicke|Momente	momentum=Impuls|Moment
momentums=Momente	momes=Possenreißer	momma=Mama|Mutti	mommies=Mütter	mommy=Mutter	mommyUS=Mama|Mutti	monadic=einstellig	monarch=Monarch	monarchic=monarchisch	monarchies=Monarchien	monarchism=Monarchismus	monarchisms=Monarchismen	monarchistic=monarchische	monarchists=Monarchisten
monarchy=Monarchie	monasterial=klösterlich	monasteries=Klöster	monastery=Kloster	monastic=klösterlich	monastical=klösterlicher	monastically=klösterliche	monasticism=Mönchtum	monastry=Kloster	monaural=einohrig	monaurally=einohrige	monetarily=monetär	monetary=Geld...|Währungs...	monetary	compensation=Kapitalabfindung
monetary	crises=Geldkrisen	monetary	crisis=Geldkrise	monetary	unit=Währungseinheit	money=Geld	money	bag=Geldtasche	money	box=Sparbüchse	money	broker=Geldmakler	money	changer=Wechselautomat	money	forging=Falschmünzerei	money	is	tight=Geld	ist	knapp	money	market=Geldmarkt	money	match=Geldheirat	money
matter=Geldsache	money	office=Kassenabteilung	money	order=Geldbrief|Postanweisung	money	transaction=Geldgeschäft	moneybag=Geldtasche	moneychanger=Geldwechsler	moneylender=Geldverleiher	moneymakers=Geldverdiener	moneymaking=einträglich	moneys=Gelder	monger=...händler|Händler|Krämer|Verbreiter	von	Gerüchten|etc.
mongering=Handel	mongoloid=mongoloid	mongrel=Bastard|Mischling	mongrels=Mischlinge	moniker=Spitzname	monition=Mahnung	monitor=Abhörgerät|Anzeigegerät|Bildschirm|Monitor|monitor|Überwachungsgerät|überwachen	monitored=überwachte	monitoring=Überwachung|überwachend	monitoring	feedback=Kontrollrückkopplung
monitoring	system=Überwachungssystem	monitors=Monitore|überwacht	monitory=ermahnend	monk=Mönch	monkey=Affe	monkey	business=fauler	Zauber|krumme	Tour	monkey	wrench=Universalschraubenschlüssel	monkeyed=nachgeäfft	monkeying=nachäffen	monkeys=Affen	monkeyshine=Blödsinn	monkeyshines=dumme	Streiche
monkish=mönchisch	monkishly=mönchisch|mönchische	monks=Mönche	mono=ein...	monoboard	computer=Einplatinenrechner	monochromatic=monochrom	monochromatically=monochromatische	monochromaticity=Einfarbigkeit	monochrome=monochrom	monochrome	terminal=Schwarz-Weiß-Bildschirm	monochromic=einfarbig
monochromical=einfarbig	monocle=Monokel	monocrystal=Einkristall	monocrystalline=einkristallin	monocular=einäugig	monocularly=einäugige	monogamies=Einehen|Monogamien	monogamist=Monogamist	monogamous=monogam	monogamously=monogame	monogamy=Einehe	monogram=Monogramm	monogrammed=mit	Monogramm	versehen
monogramming=mit	Monogramm	versehend	monograph=Monographie	monographic=monographisch	monolith=Monolith	monolithic=monolitisch	monologue=Monolog|Rede|Selbstgespräch	monologues=Reden	monolythic=monolytisch	monom=Monom	monomial=eingliedrige	Zahlengröße	mononucleosis=Mononukleose	monophonic=monophon
monophonically=monophone	monoplane=Eindecker	monopolism=Monopolismus	monopolist=Monopolist	monopolistic=monopolistisch	monopolists=Monopolisten	monopolize=an	sich	reißen|monopolisieren	monopolized=an	sich	gerissen|monopolisierte	monopolizes=monopolisiert|reißt	an	sich	monopolizing=an	sich	reißend|monopolisierend
monopoly=Alleinverkauf|Monopol|Monopolstellung	monorail=Einschienenbahn	monostable=monostabil	monosyllabic=einsilbig	monosyllabically=einsilbige	monosyllable=einsilbiges	Wort	monotone=monoton|monotones	Geräusch	monotone	convergence=monotone	Konvergenz	monotonic=gleichbleibend|monoton	monotonically=gleichbleibende
monotonies=Eintönigkeiten|Monotonien	monotonous=eintönig|monoton	monotonously=eintönig|monotone	monotonousness=Eintönigkeit	monotonuos=eintönig	monotony=Eintönigkeit|Monotonie	monoxide=Monoxyd	monpoly=Alleinverkaufsrecht	monsoon=Monsun	monster=Missgeburt|Monster|Scheusal|Ungeheuer	monsters=Ungeheuer
monstrosities=Ungeheuer|Ungeheuerlichkeiten	monstrosity=Ungeheuerlichkeit	monstrous=ungeheuer	monstrously=ungeheuer|ungeheuere	monstrousness=Ungeheuerlichkeit	month=Monat|monat	monthlies=Monatsschriften	monthly=monatlich	monthly	salaries=Monatsgehälter	monthly	salary=Monatsgehalt	months=Monate	monument=Denkmal
monument	of	art=Kunstdenkmal	monumental=ganz	erheblich	monumentally=monumental	monuments=Denkmäler	mooch=herumlungern	mooched=lungerte	herum	mooches=lungert	herum	mooching=herumlungernd	mood=Stimmung|launisch	mood	music=Stimmungsmusik	moodier=launischer	moodiest=launischstem|launischster
moodily=launisch|launische	moodiness=Launenhaftigkeit	moods=Launen	moody=launisch	moody	creature=Stimmungsmensch	mooed=gemuht	mooing=muhend	moon=Mond	moonbeam=Mondstrahl	moonlight=Mondlicht|Mondschein	moonlighted=mondhelle	moonlighting=Schwarzarbeit	moonlit=mondhell	moons=Monde	moonshine=Spirituosen
moonshiner=Alkoholschmuggler	moonstone=Mondstein	moonstruck=mondsüchtig	moonwalk=Mondspaziergang	moony=mondförmig	moor	land=Heideland	moorage=Liegeplatz	moored=fest|machte	moorhen=Moorhuhn|Sumpfhuhn	mooring=festmachend	moorland=Heidemoor	moorlands=Heidemoore	moors=macht	fest	mooseUS=Elch
moot=Streit|Volksversammlung	mop=Mop|Schrubber	mope=sauer	sein	moped=sauer	mopes=bläst	Trübsal|ist	sauer	moping=sauer	mopped=gewischt	moppet=Püppchen	moppets=Püppchen	mopping=wischend	mopping	up=Säuberung	mops=wischt	moral=moralisch|sittlich	moral	conduct=Lebenswandel	moral	constraint=Gewissenszwang	moral
courage=Zivilcourage	moral	doubts=Gewissenszweifel	moral	issue=Gewissensfrage	moral	issues=Gewissensfragen	moral	law=Sittengesetz	morale=Moral	morales=Stimmungen	moralistic=moralistisch	moralistically=moralistische	moralists=Moralisten|Tugendrichterinnen	moralities=moralische	Grundsätze	morality=Moral|Sittlichkeit
moralization=Moralismus	moralize=moraliseren|moralisiere	moralized=moralisierte|moralisierten	moralizer=Sittenprediger	moralizes=moralisiert	moralizing=moralisierend	morally=moralisch	morals=Moral|Sittlichkeit	morass=Morast	morasses=Moraste|Sümpfe	moray=Aal	morbid=krankhaft|morbid	morbidity=Krankhaftigkeit
morbidly=krankhaft|morbid	morbidness=Krankhaftigkeiten	mordancy=Bissigkeit	mordant=beißend	mordantly=beißend	more=mehr|weiter	more	abhorring=verabscheuendere	more	abominable=scheußlichere	more	abrupt=abruptere	more	absentminded=zerfahrenere	more	absorbent=saugfähigere	more	abstinent=enthaltsamere	more
absurd=absurdere	more	academic=akademischere	more	accessible=zugänglichere	more	accidental=zufälligere	more	acidic=säurehaltigere	more	active=aktivere	more	acute=akutere	more	adapted=angepasstere	more	advantageous=vorteilhaftere	more	adverse=widrigere	more	affected=affektierterem	more	aggressive=aggressivere	more
agile=gewandtere	more	aimed=gezieltere	more	aimless=planlosere	more	airtight=luftdichtere	more	alarming=besorgniserregender	more	albuminous=eiweißhaltigere	more	alcoholic=trunksüchtigere	more	alert=wachere	more	alienated=zweckentfremdetere	more	allusive=verblümtere	more	alternating=wechselhaftere	more
amateurish=laienhafterem	more	amazed=verblüfftere	more	amazing=verblüffendere	more	ambiguous=mehrdeutigem	more	ambitious=ehrgeizigere	more	amused=vergnügtere	more	amusing=unterhaltsamere	more	and	more=immer	mehr	more	annoyed=unmutigere	more	anomalous=anomalarem	more	anti	social=asozialere	more
arbitrary=willkürlichere	more	arched=gewölbtere	more	arid=wasserärmere	more	aromatic=aromatischere	more	arrogant=arrogantere	more	artful=hinterlistigere	more	artificial=künstlichere	more	artistic=kunstvollere	more	astonishing=erstaunlichere	more	asymmetrical=unsymmetrischere	more	athletic=athletischere	more
atmospheric=stimmungsvollere	more	attentive=aufmerksamere	more	attractive=attraktivere	more	auspicious=verheißungsvollere	more	authoritarian=autoritärere	more	avaricious=habgierigere	more	awake=munterere	more	awkward=ungeschicktere	more	balanced=ausgeglichenere	more	beastly=saumäßigere	more	beautiful=schönere	more
becoming=kleidsamere	more	bewildered=fassungslosere	more	blameless=tadellosere	more	blatant=krassere	more	blended=verblendetere	more	blurred=unschärfere	more	bottomless=unergründlichere	more	breakneck=halsbrecherischere	more	brilliant=geistvollere	more	broad	minded=weitherzigere	more	bruised=zerschrammtere	more
bulky=klotzigere	more	burdensome=beschwerlichere	more	canting=scheinheiligere	more	capable=fähigere	more	capricious=kapriziösere	more	captious=verfänglichere	more	captivating=fesselndere	more	careful=reiflichere	more	careless=achtlosere	more	carping=tadelsüchtigere	more	casual=lässigere	more	categorical=kategorischere	more
catholic=katholischere	more	caustic=kaustischere	more	cautious=behutsamere	more	central=zentralere	more	centralized=zentralisiertere	more	ceremonious=zeremoniösere	more	changeable=veränderlichere	more	changed=veränderter	more	chaotic=chaotischere	more	charitable=karikativere	more	charming=anmutigere	more
charmless=reizlosere	more	chaste=keuschere	more	cheerful=fröhlichere	more	cheerless=freudlosere	more	childish=kindischere	more	childlike=kindlichere	more	civilized=zivilisiertere	more	clammy=klammere	more	cleanly=reinlichere	more	clear	sighted=hellsichtigere	more	cleft=zerklüftetere	more	clever=anstelligere	more
cloudless=wolkenlosere	more	co	operative=kollegialere	more	coddled=verhätscheltere	more	cold	blooded=kaltblütigere	more	coloured=farbigere	more	colourless=farblosere	more	comfortable=bequemere	more	comforting=trostreichere	more	commercial=kommerziellere	more	committed=engagiertere	more	common=geläufigere	more
compact=kompaktere	more	companionable=kameradschaftlichere	more	competent=fachgemäßere	more	competitive=konkurrenzfähigere	more	complete=komplettere	more	complex=unübersichtlichere	more	complicated=kompliziertere	more	comprehensive=umfassendere	more	concealed=verborgenere	more	condemned=verdammtere	more
conducive=zuträglichere	more	confident=zuversichtlichere	more	confidential=vertraulichere	more	conflicting=zwiespältigere	more	confused=konfusere	more	congested=verkehrsreichere	more	conscientious=gewissenhaftere	more	conservative=konservativere	more	considerable=beachtlichere	more	consistent=konsequenter	more
conspicuous=auffälligere	more	constant=beständigere	more	constrained=zwanghaftere	more	constructive=konstruktivere	more	contemplative=beschaulichere	more	contemptible=verächtlichere	more	contradictory=widerspruchsvollere	more	contrite=zerknirschtere	more	controversial=umstrittenere	more	convenient=genehmere	more
coquettish=kokettere	more	cordial=herzlichere	more	corpulent=wohlbeleibtere	more	correct=korrektere	more	corrupt=bestechlichere	more	courageous=mutigere	more	cowardly=feigere	more	cracked=rissigere	more	credible=glaubwürdigere	more	criminal=kriminellere	more	crisp=knusperigere	more	critical=kritischere	more
crooked=krummere	more	crumpled=zerknittertere	more	crushed=zerdrücktere	more	culpable=schuldhaftere	more	cultural=kulturellere	more	cunning=listigere	more	curative=heilkräftigere	more	curious=neugierigere	more	curly=krausere	more	cursed=verfluchtere	more	cylindrical=walzenförmigere	more	cynical=zynischere	more
damnable=verdammenswertere	more	dangerous=gefährlichere	more	darned=verflixtere	more	deaf=taubere	more	decayed=zerfallenere	more	decent=anständigere	more	decisive=ausschlaggebendere	more	decorated=ausgeschmücktere	more	defective=schadhaftere	more	defiant=trotzigere	more	defying=trotzendere	more
degrading=menschenunwürdigere	more	delicate=zierlichere	more	delicious=appetitlichere	more	delightful=entzückendere	more	dependent=unselbständigere	more	deplorable=betrüblichere	more	desert=wüstere	more	deserted=ödere	more	desirable=begehrenswertere	more	desired=erwünschtere	more	desirous=begehrlichere	more
despised=ungeachtetere	more	despising=verachtender	more	despotic=tyrannischere	more	destructible=zerstörbarere	more	destructive=destruktivere	more	detailed=ausführlichere	more	determined=zielstrebigere	more	detestable=verabscheuenswertere	more	devilish=teuflischere	more	devious=abwegigere	more	devote=devoterer	more
devoted=hingebungsvollere	more	different=unterschiedlichere	more	difficult=schwierigere	more	diffuse=weitschweifigere	more	dignified=gediegenere	more	diluted=verdünntere	more	disadvantageous=nachteiligere	more	disastrous=katastrophalere	more	discoloured=verfärbtere	more	disconsolate=trostlosere	more	discontent=unzufriedenere
more	discontented=missmutigere	more	discouraged=mutlosere	more	discreet=dezenteren	more	disgraceful=schmachvollere	more	disgusting=ekelerregendere	more	dishonest=unehrlichere	more	dishonourable=unehrenhaftere	more	disintegrating=zersetzendere	more	disloyal=treubrüchigere	more	disobedient=ungehorsamere	more
disrespectful=unehrerbietigere	more	dissembling=heuchlerischere	more	dissimilar=unähnlichere	more	distinguished=vornehmere	more	distrustful=misstrauischere	more	diversified=abwechslungsreichere	more	divisible=teilbarere	more	docile=gelehrigere	more	dogged=verbissenere	more	domestic=häuslichere	more	doubtful=fraglichere	more
doubting=zweifelndere	more	doubtless=zweifellosere	more	downcast=niedergeschlagenere	more	draughty=zugigere	more	dreadful=schauderhaftere	more	drunken=trunkenere	more	durable=haltbarere	more	dutiful=pflichtbewusstere	more	dwarfish=zwergenhaftere	more	dynamic=dynamischere	more	eager=eifrigere	more	eastern=östlichere
more	eccentric=ausgefallenere	more	economic=wirtschaftlichere	more	educated=gebildetere	more	effective=effektivere	more	efficient=geschäftstüchtigere	more	effortless=mühelosere	more	elastic=dehnbarere	more	elective=wahlfreiere	more	elegant=elegantere	more	eligible=wahlfähigere	more	eloquent=redegewandtere	more
embarrassing=peinlichere	more	emotional=emotionellere	more	endless=unendlichere	more	energetic=tatkräftigere	more	enormous=enormere	more	enraged=wutentbranntere	more	entangled=verstricktere	more	enviable=beneidenswertere	more	envious=neidischere	more	erotic=erotischere	more	erratic=fahrigere	more	essential=wesentlichere
more	estimable=schätzenswertere	more	eventful=wechselvollere	more	evident=offenkundigere	more	exact=genauere	more	excellent=famosere	more	exceptional=außergewöhnlichere	more	excessive=überhöhtere	more	exciting=aufregendere	more	exclusive=exklusiverem	more	exemplary=beispielhaftere	more	exhausted=abgespanntere	more
exorbitant=unerschwinglichere	more	exotic=exotischere	more	expedient=zweckdienlichere	more	expensive=kostspieligere	more	expert=fachkundigere	more	expertly=weidgerechtere	more	explicit=ausdrücklichere	more	explosive=explosivere	more	expressionless=ausdruckslosere	more	expressive=ausdrucksfähigere	more	exquisite=auserlesenere
more	extensible=ausdehnbarere	more	extensive=umfangreichere	more	fabulous=märchenhaftere	more	faded=verblasstere	more	fairylike=feenhaftere	more	faithful=treuere	more	faithless=treulosere	more	falsified=verfälschtere	more	familiar=familiärere	more	famous=berühmtere	more	fantastic=phantastischere	more	fascinating=faszinierendere
more	fashionable=modischere	more	fatal=fatalere	more	fateful=verhängnisvollere	more	faulty=fehlerhaftere	more	favourable=günstigere	more	fearful=angstvollere	more	fearless=furchtlosere	more	feeble=kraftlosere	more	female=weiblichere	more	festival=festlichere	more	feudal=feudalere	more	feverish=fieberhaftere	more	fibrous=faserigere
more	fickle=wankelmütigere	more	fidgety=zappeligere	more	fiery=feurigere	more	final=endgültigere	more	fire	proof=feuerfestere	more	flexible=anpassungsfähigere	more	flighty=flatterhaftere	more	floury=mehligere	more	foaming=wutschnaubendere	more	foamy=schaumigere	more	foolhardy=tollkühnere	more	foolish=törichtere	more
forgetful=vergesslichere	more	formal=formellere	more	formless=formloseren	more	fragile=gebrechlichere	more	frequent=häufigere	more	frightened=verängstigtere	more	frolicsome=ausgelassenere	more	frugal=bedürfnislosere	more	frustrating=frustrierendere	more	fugitive=flüchtigere	more	furious=grimmigere	more	gallant=galantere	more
general=allgemeinere	more	generous=freizügigere	more	gentle=sanftere	more	gentlemanly=weltmännischere	more	ghostly=geisterhaftere	more	gifted=talentvollere	more	girlish=mädchenhaftere	more	glaring=knalligere	more	gloomy=düsterere	more	glorious=glorreichere	more	gossipy=klatschsüchtigere	more	gracious=gnädigere	more
granular=körnigere	more	grateful=erkenntlichere	more	greedy=gefräßigere	more	groomed=gepflegtere	more	grotesque=groteskere	more	gruelling=zermürbendere	more	gushing=überschwenglichere	more	hard	hearted=hartherzigere	more	harmful=abträglichere	more	harmless=harmlosere	more	harmonious=harmonischere	more
hated=verhasstere	more	headless=kopflosere	more	heartless=herzlosere	more	heat	resistant=hitzebeständigere	more	heavenly=himmlischere	more	hectic=hektischere	more	helpful=hilfsbereitere	more	helpless=hilflosere	more	heretical=ketzerischere	more	heroic=heldenhaftere	more	hidden=verstecktere	more	high	grade=hochwertigere	more
high	principled=charakterfester	more	hindering=hinderlichere	more	hollow=hohlere	more	homelike=heimeligere	more	honest=ehrlichere	more	honourable=ehrenhaftere	more	hopeful=hoffnungsvollere	more	hopeless=aussichstlosere	more	horizontal=waagerechtere	more	horrible=abscheulichere	more	horrid=grauenvollere	more
hostile=feindlichere	more	hot	tempered=hitzigere	more	human=menschlichere	more	humane=humanere	more	humble=devotere	more	hurting=verletzendere	more	hydrogenous=wasserstoffhaltigere	more	hygienic=hygienischere	more	hysterical=aufgelöstere	more	ideal=idealere	more	idealistic=idealistischere	more	idiotic=idiotischere	more



idyllic=idyllischere	more	illegal=unerlaubtere	more	imaginary=ideellere	more	imaginative=phantasievollere	more	imbecile=geistesschwächere	more	immense=unermessliche	more	immoderate=übermäßigere	more	immodest=unbescheidenere	more	immoral=sittenlosere	more	impalpable=unfühlbarere	more	impartial=unbefangenere	more
impassable=unbefahrbarere	more	impatient=ungeduldigere	more	impecunious=unbemitteltere	more	impenetrable=undurchdringlichere	more	impenitent=reuelosere	more	imperious=herrischere	more	impermeable=undurchlässigere	more	impersonal=unpersönlichere	more	important=wichtigere	more	importunate=zudringlichere	more
impotent=impotentere	more	impressive=imposantere	more	improbable=unwahrscheinlichere	more	improper=ungebührlichere	more	imprudent=unbesonnenere	more	impudent=frechere	more	impulsive=impulsivere	more	impure=unreinere	more	in	raptures=wonnetrunkenere	more	inaccessible=unnahbarere	more	inactive=untätigere	more
inanimate=unbelebtere	more	inattentive=unaufmerksamere	more	incalculable=unabsehbarere	more	incautious=unvorsichtigere	more	incoherent=zusammenhanglosere	more	incomplete=lückenhaftere	more	incomprehensible=schleierhaftere	more	inconceivable=unfassbarere	more	inconsiderate=unbedachtere	more	inconsistent=inkonsequentere
more	inconstant=unbeständigere	more	incontestable=unbestreitbarere	more	incontinent=unenthaltsamere	more	inconvenient=ungelegenere	more	incorrect=inkorrektere	more	incorruptible=unbestechlichere	more	indecent=unanständigere	more	indefatigable=unermüdlichere	more	indelicate=unfeinere	more	independent=unabhängigere	more
indeterminate=unbestimmtere	more	indifferent=abgestumpftere	more	indigestible=unverdaulichere	more	indignant=unwilligere	more	indiscreet=indiskretere	more	indiscriminate=wahllosere	more	indispendable=unabkömmlicherer	more	indisputable=unstreitigere	more	individual=eigenwilligere	more	indocile=ungelehrigere	more
indomitable=unbezähmbarere	more	industrious=arbeitsamere	more	inefficient=wirkungslosere	more	inevitable=unvermeidlichere	more	inexact=ungenauere	more	inexhaustible=unerschöpflichere	more	inexperienced=unerfahrenere	more	inexplicable=unerklärlichere	more	infallible=unfehlbarere	more	infamous=anrüchigere	more
inferior=minderwertigere	more	inflammable=entzündbarere	more	inflexible=unbiegsamere	more	influential=einflussreichere	more	informal=unförmlichere	more	informative=aufschlussreichere	more	ingenious=originellere	more	inglorious=unrühmlichere	more	inhospitable=ungastlichere	more	innocent=unschuldigere	more	insane=irrsinnigere
more	insatiable=unersättlichere	more	insensitive=empfindungslosere	more	insignificant=nichtssagendere	more	insolvent=zahlungsunfähigere	more	instinctive=triebhaftere	more	insufficient=ungenügendere	more	intelligent=intelligentere	more	intense=intensivere	more	interesting=interessantere	more	intimate=innigere	more
intolerable=unerträglichere	more	intolerant=intolerantere	more	intractable=unfügsamere	more	invaluable=unbezahlbarere	more	inventive=einfallsreichere	more	inverted=verkehrtere	more	invincible=unbesiegbarere	more	invisible=unsichtbarere	more	involuntary=unfreiwilligere	more	ironical=ironischere	more	irrecoverable=unrettbarere	more
irregular=ordnungswidrigere	more	irrelevant=belanglosere	more	irremovable=unabsetzbarere	more	irreplaceable=unersetzlichere	more	irreproachable=untadeligere	more	irresolute=unentschlossenere	more	irresponsible=verantwortungslosere	more	irreverent=respektlosere	more	irritable=erregbarere	more	irritated=gereiztere	more
jealous=eifersüchtigere	more	joyful=freudigere	more	justified=gerechtfertigtere	more	knowing=wissendere	more	known=bekanntere	more	legal=legalere	more	legendary=sagenhaftere	more	legible=leserlicherem	more	liberal=freiheitlichere	more	light	hearted=unbeschwertere	more	limited=beschränktere	more	literal=wortgetreuere	more	long
sighted=weitsichtigere	more	longish=länglichere	more	loving=liebevollere	more	lustful=geilere	more	luxuriant=üppigere	more	luxurious=komfortablere	more	majestic=hoheitsvollere	more	marketable=marktfähigere	more	massive=massivere	more	masterly=meisterhaftere	more	materialistic=materialistischere	more	mature=reifere	more
meager=magerere	more	meaningless=bedeutungslosere	more	measurable=messbarere	more	mediocre=mittelmäßigere	more	melancholic=melancholischere	more	melodious=wohlklingendere	more	mendacious=verlogenere	more	merciless=mitleidlosere	more	meritorious=verdienstvollere	more	methodical=methodischere	more
militant=kämpferischere	more	minimal=minimalere	more	miserable=jämmerlichere	more	misshapen=unförmigere	more	mixed=gemischtere	more	mobile=mobilere	more	moderate=mäßigere	more	modern=modernere	more	modest=anspruchslosere	more	monotonous=eintönigern	more	morose=verdrießlichere	more	motionless=unbeweglichere
more	musical=musikalischere	more	mysterious=geheimnisvollere	more	naive=naivere	more	natural=naturgemäßere	more	necessary=notwendigere	more	negative=negativere	more	neglected=ungepflegtere	more	negligent=liederlichere	more	nervous=nervösere	more	neutral=neutralere	more	nimble=wendigere	more	noiseless=geräuschlosere
more	noisy=geräuschvollere	more	non	rigid=unstarrere	more	normal=normalere	more	northern=nördlichere	more	notable=namhaftere	more	notorious=berüchtigtere	more	numerous=zahlreichere	more	nutritious=nahrhaftere	more	obedient=folgsamere	more	objective=objektivere	more	obliging=diensteifrigere	more	obstinate=hartnäckereres
more	obtrusive=aufdringlichere	more	obvious=ersichtlichere	more	offensive=anzüglichere	more	official=offiziellere	more	often=öfter	more	oily=öligere	more	old	fashioned=altmodischere	more	omimous=ahnungsvollerer	more	open=offenere	more	open	handed=freigebigere	more	optimal=optimalere	more	optimistic=optimistischere	more	or
less=mehr	oder	weniger	more	orderly=ordnungsliebendere	more	ordinary=gewöhnlichere	more	organic=organischere	more	original=originalere	more	overdue=überfälligere	more	overjoyed=überglücklichere	more	oversensitive=überempfindlichere	more	overwise=überklugere	more	overzealous=übereifrigere	more	padded=wulstigere	more
painful=qualvollere	more	palatable=schmackhaftere	more	panic=panischere	more	paradoxical=paradoxere	more	partial=partiellere	more	particular=wählerischere	more	passable=passierbarere	more	passionate=heißblütigere	more	passive=passivere	more	patentable=patentfähigere	more	paternal=väterlichere	more	pathological=krankhaftere
more	patient=geduldigere	more	patriotic=patriotischere	more	patronizing=herablassendere	more	peaceable=friedfertigere	more	peaceful=einträchtigere|geruhsamere	more	peaceless=friedlosere	more	peculiar=eigenartigere	more	pedantic=pedantischere	more	peevish=verdrossenere	more	penetrating=penetrantere	more	penitent=reuevollerem
more	perceptible=wahrnehmbarere	more	perfect=einwandfreiere	more	perfidious=hinterhältigere	more	perilous=gefahrvollere	more	perishable=verderblichere	more	permanent=parmanenteres	more	personal=persönlichere	more	pert=kessere	more	perverse=widernatürlichere	more	pessimistic=pessimistischere	more	photogenic=photogenere
more	pigheaded=sturere	more	pithy=kernigere	more	pitiable=bedauernswertere	more	plausible=glaubhaftere	more	pleasant=angenehmere	more	pleased=zufriedenere	more	pleasing=gefälligere	more	poisonous=giftigere	more	polite=höflichere	more	ponderous=schwerfälligere	more	popular=beliebtere	more	porous=porösere	more
portable=tragbarere	more	positive=positivere	more	possessive=possessivere	more	possible=möglichere	more	potent=potentere	more	powerful=machtvollere	more	powerless=machtlosere	more	practical=praktischere	more	precious=kostbarere	more	precise=präzisere	more	precocious=frühreifere	more	pregnant=trächtigere	more
pressed=niedergedrücktere	more	pretentious=anspruchsvollere	more	primitive=primitivere	more	privileged=privilegiertere	more	probable=wahrscheinlichere	more	problematic=problematischere	more	procreative=zeugungsfähigere	more	productive=produktivere	more	professional=fachlichere	more	profitable=einträglichere	more
profound=tiefsinnigerem	more	progressive=progressivere	more	prominent=prominentere	more	promising=aussichtsvollere	more	proper=zweckmäßigere	more	proportional=verhältnismäßigere	more	proportioned=proportioniertere	more	proud=stolzere	more	provisional=provisorischere	more	provocative=provokativere	more	prudent=besonnenere
more	prudently=wohlweislichere	more	prudish=prüdere	more	public=öffentlichere	more	pugnacious=kampflustigere	more	punctual=pünktlichere	more	punishable=straffälligere	more	purposeful=zielbewusstere	more	purulent=eitrigere	more	quiet=ruhigere	more	radical=radikalere	more	radioactive=radioaktivere	more	ragged=zerlumptere	more
ramified=verästeltere	more	raving=rabiatere	more	reactionary=reaktionärere	more	real=wirklichere	more	realistic=realistischere	more	realizable=umsetzbarere	more	reasonable=angemessenere	more	rebellious=aufsässigere	more	receptive=aufnahmefähigere	more	reckless=waghalsigere	more	redeemable=tilgbarere	more	refined=gewähltere
more	refractory=widerspenstigere	more	refreshing=erquicklichere	more	refutable=widerlegbarere	more	refuted=widerlegtere	more	regular=gleichmäßigere	more	related=verwandtere	more	relative=relativere	more	relaxed=aufgelockertere	more	relaxing=erholsamere	more	reliable=verlässlichere	more	religious=gläubigere	more
relucting=widerwilligere	more	remarkable=beachtenswertere	more	replaceable=ersetzbarere	more	reprehensible=tadelnswertere	more	repressive=repressivere	more	repulsive=abstoßendere	more	reserved=zurückhaltendere	more	resistant=widerstandsfähigere	more	resisting=widerstrebendere	more	resourceful=findigere	more
respectable=ehrbarere	more	respectful=achtungsvollere	more	responsible=verantwortlichere	more	restless=ruhelosere	more	retired=zurückgezogenere	more	right=richtigere	more	riskless=gefahrlosere	more	robust=robustere	more	roguish=schalkhaftere	more	romantic=romantischere	more	rotten=faulere	more	roundish=rundlichere	more
rugged=schroffere	more	rumpled=zerwühltere	more	rural=ländlichere	more	sane=zurechnungsfähigere	more	scandalous=ungeheuerlichere	more	scanty=kargere	more	scattered=zerstreutere	more	scientific=wissenschaftlichere	more	scornful=höhnischere	more	secret=geheimere	more	seductive=verführerischere	more
sensational=aufsehenerregendere	more	senseless=sinnlosere	more	sensitive=empfindlichere	more	sensual=genusssüchtigere	more	separable=trennbarere	more	separated=abgesondertere	more	separating=trennendere	more	serious=ernstere	more	severe=strengere	more	shadowy=schattenhaftere	more	shaky=zitterigere	more
shamefaced=schamhaftere	more	shameful=schändlichere	more	shameless=schamlosere	more	sharpened=gewetztere	more	shocked=betroffenere	more	shocking=anstößigere	more	sickly=kränklichere	more	significant=bedeutungsvollere	more	silent=wortkargere	more	sincere=aufrichtigere	more	slanting=schrägere	more	slender=schlankere	more
slippery=glitschigere	more	sloping=schiefere	more	sly=durchtriebenere	more	sneering=hämischere	more	snivelling=wehleidigere	more	snobbish=protzigere	more	sober=nüchternere	more	sociable=kontaktfreudigere	more	social=geselligere	more	soft	hearted=weichherzigere	more	softish=weichlichere	more	solemn=feierlichere	more
solid=solidere	more	soluble=löslichere	more	solvable=lösbarere	more	solvent=kreditwürdigere	more	sonorous=klangvollere	more	sophisticated=gehobenere	more	soundless=tonlosere	more	southern=südlichere	more	spiced=gewürztere	more	spirited=schneidigere	more	spiritless=lustlosere	more	splendid=prächtigere	more	spoiled=verdorbenere
more	stainless=makellosere	more	stalwart=handfestere	more	startled=stutzigere	more	steadfast=unentwegtere	more	stereotyped=schablonenhaftere	more	sterile=sterilere	more	sticky=klebrigere	more	stingy=knauserigere	more	strained=angespanntere	more	strange=merkwürdigere	more	streamlined=windschlüpfigere	more	striking=apartere
more	striving=strebsamere	more	stubborn=eigensinnigere	more	stupid=dummere	more	stylish=stilvollere	more	subconscious=unterbewusstere	more	subordinate=untergebenere	more	subservient=unterwürfigere	more	substantial=gehaltreichere	more	successful=erfolgreichere	more	sudden=schlagartigere	more	sugary=zuckerigere	more
suitable=passendere	more	superficial=oberflächlichere	more	superfluous=überflüssigere	more	supernatural=überirdischere	more	supple=gefügigere	more	suspect=verdächtigere	more	suspicious=argwöhnischere	more	swollen=aufgeblähtere	more	sympathetic=teilnahmsvollere	more	systematic=planmäßigere	more	tactful=taktvollere	more
tactless=taktlosere	more	talented=begabtere	more	talkative=geschwätzigere	more	tame=zahmere	more	tasteful=geschmackvollere	more	tasteless=fadere	more	teadfast=unentwegteren	more	technical=technischere	more	telepathic=telepathischere	more	tempting=verleitendere	more	tendentious=tendenziösere	more	tender=zartere	more
tepid=lauere	more	terrible=furchtbarere	more	terse=prägnantere	more	than	enough=mehr	als	genug|übergenug	more	than	ever=erst	recht	more	theoretical=theoretischere	more	thorough=gründlichere	more	thoughtful=fürsorglichere	more	thoughtless=gedankenlosere	more	threadbare=fadenscheinigere	more	threatening=bedrohlichere	more
timid=furchtsamere	more	tired=müdere	more	tired	of=überdrüssigere	more	tolerable=erträglichere	more	tolerant=tolerantere	more	tormenting=quälendere	more	torn	up=zerfetztere	more	totalitarian=totalitärere	more	tousled=zerzaustere	more	traditional=traditionellere	more	tragic=tragischere	more	transient=vergänglichere	more
translucent=lichtdurchlässigere	more	transparent=transparentere	more	transportable=transportablere	more	trashy=kitschigere	more	travelling=fahrbarere	more	treacherous=trügerischere	more	tricky=kniffeligere	more	triumphant=triumphalere	more	trivial=gehaltlosere	more	tropical=tropischere	more	tropicalized=tropenfestere	more
troublesome=mühseligere	more	trusting=zutraulichere	more	trustworthy=kreditfähigere	more	truthful=wahrheitsgemäßere	more	twisted=verbogenere	more	typical=typischere	more	unacceptable=unannehmbarere	more	unaffected=ungekünsteltere	more	unappealing=unsympathischere	more	unappeasable=unstillbarere	more
unarmed=waffenlosere	more	unathletic=unsportlichere	more	unattainable=unerreichbarere	more	unauthorized=unbefugtere	more	unavenged=ungerächtere	more	unbeatable=unschlagbarere	more	unchristian=unchristlichere	more	uncleanly=unreinlichere	more	uncomfortable=unbequemere	more	uncompromising=kompromisslosere	more
unconcerned=unbekümmertere	more	unconditional=bedingungslosere	more	unconscious=unbewusstere	more	unconstitutional=verfassungswidrigere	more	uncontested=unbestrittenere	more	uncontradicted=widerspruchslosere	more	uncontrolled=hemmungslosere	more	unconvincable=unbelehrbarere	more	uncounted=ungerechnetere	more
uncovered=ungedecktere	more	unctious=salbungsvollere	more	undamaged=unbeschädigtere	more	underdeveloped=unterentwickeltere	more	underfed=unterernährtere	more	understandable=verständlichere	more	understanding=verständnisvollere	more	undeveloped=unerschlossenere	more	undisciplined=undiszipliniertere	more
undutiful=ungeratenere	more	uneasy=unbehaglichere	more	uneatable=ungenießbarere	more	uneducated=ungebildetere	more	unemployed=unbeschäftigtere	more	unesthetic=unästhetischere	more	uneven=unebenere	more	unexpected=unerwartetere	more	unfair=unfairere	more	unfavourable=abfälligere	more	unfeeling=gefühllosere	more
unfit=untauglichere	more	unfortunate=unseligere	more	ungrateful=undankbarere	more	unguarded=unbewachtere	more	unhealthy=gesundheitsschädlichere	more	unheard=ungehörtere	more	uniform=einheitlichere	more	unimportant=unerheblichere	more	uninhibited=ungehemmtere	more	unintentional=unabsichtlichen	more
uninvited=ungebetenere	more	unjust=ungerechtere	more	unjustified=ungerechtfertigtere	more	unkind=lieblosere	more	unknown=unbekanntere	more	unlawful=unrechtmäßigere	more	unlimited=unbegrenzterem	more	unmerciful=unbarmherzigere	more	unmoved=ungerührtere	more	unnamed=ungenanntere	more	unnatural=unnatürlichere	more
unnecessary=unnötigere	more	unobliging=ungefälligere	more	unpalatable=unschmackhaftere	more	unpardonable=unverzeihlichere	more	unpleasant=unangenehmere	more	unpopular=unbeliebtere	more	unprecedented=beispiellosere	more	unprincipled=charakterlosere	more	unproductive=unproduktivere	more	unprofitable=unrentablere	more
unprotected=schutzlosere	more	unpunctual=unpünktlichere	more	unpunished=ungeahndetere	more	unqualified=unqualifiziertere	more	unrealistic=wirklichkeitsfremdere	more	unreasonable=unvernünftigere	more	unrecognized=unerkanntere	more	unreliable=unzuverlässigere	more	unresisting=widerstandslosere	more
unrestrained=unbeherrschtere	more	unrestricted=unbeschränktere	more	unripe=unreifere	more	unrivalled=unerreichtere	more	unruly=zuchtlosere	more	unsalted=ungesalzenere	more	unscrupulous=gewissenlosere	more	unselfish=uneigennützigere	more	unsettled=ungeklärtere	more	unskilled=ungelehrtere	more	unsociable=menschenscheuere
more	unsocial=unsozialere	more	unspeakable=unsäglichere	more	unstable=haltlosere	more	unsteady=unsicherere	more	unsubstantial=wesenlosere	more	unsuccessful=erfolglosere	more	unsuitable=ungeeignetere	more	unsuspecting=ahnungslosere	more	untalented=talentlosere	more	untouched=unberührtere	more	untruthful=wahrheitswidrigere
more	unused=unbenutztere	more	unusual=ungebräuchlichere	more	unutterable=unsagbarere	more	unwanted=unerwünschtere	more	unworthy=unwürdigere	more	up	to	date=aktuellere	more	urgent=eiligere	more	usable=einsatzfähigere	more	useless=nutzlosere	more	usual=üblichere	more	usurious=wucherhaftere	more	vain=eitlere	more
valid=triftigere	more	valueless=wertlosere	more	variable=variablere	more	venerable=verehrenswertere	more	venereal=venerischere	more	ventilated=ventiliertere	more	ventured=gewagtere	more	veracious=wahrheitsliebendere	more	verbal=verbalere	more	verbose=wortreichere	more	veritable=wahrhaftere	more	victorious=siegreichere	more
vigorous=energischere	more	violent=gewaltsamere	more	virtuous=tugendhaftere	more	virulent=virulentere	more	vital=lebenswichtigere	more	voluptuous=wollüstigere	more	vulgar=ordinärere	more	vulnerable=verletzbarere	more	wanton=übermütigere	more	warm	hearted=warmherzigere	more	warped=windschiefere	more	watchful=wachsamere
more	water	soluble=wasserlöslichere	more	watery=wässerigere	more	waved=gewalltere	more	weather	beaten=wetterhärtere	more	weatherproof=wetterfestere	more	weighable=wägbarere	more	welcome=willkommenere	more	western=westlichere	more	white	haired=weißhaarigere	more	wide	meshed=weitmaschigere	more	will	less=willenlosere
more	willing=bereitwilligere	more	windy=windigere	more	wintry=winterlichere	more	wistful=wehmütigere	more	withered=welkere	more	womanly=fraulicheren	more	wonderful=wunderbarere	more	wondrous=wundersamere	more	wooded=waldigere	more	worldly=weltlichere	more	worldly	wise=welterfahrenere	more
worldshaking=weltbewegendere	more	worried=besorgtere	more	worth	knowing=wissenswertere	more	wrinkled=faltigere	more	yellowed=vergilbtere	more	yielding=nachgiebigere	moreover=außerdem|ferner|überdies	morgue=Leichenschauhaus	moribund=sterbend	moribundity=Sterblichkeit	moribundly=sterbend	morning=Morgen|Vormittag
morning	early	~=Frühe	morning	edition=Morgenausgabe	morning	hour=Morgenstunde	morning	paper=Morgenzeitung	morning	pint=Frühschoppen	morning	service=Frühgottesdienst	morning	sun=Morgensonne	morning-after	pill=Abtreibungspille	mornings=Vormittage	moron=Irre	moronic=schwachsinnig	moronically=schwachsinnige
morose=griesgrämig|grämlich|mürrisch|verdrießlich	morosely=mürrisch|verdrießliche	moroseness=Verdrießlichkeit	morpheme=Morphem	morphia=Morphium	morphine=Morphium	morphologic=morphologisch	morphological=morphologischer	morphologically=morphologische	morphology=Formenlehre	morrow=folgender	Tag	morsel=Bissen
mortal=sterblich|tödlich|tötlich	mortal	fear=Todesangst	mortal	fright=Heidenangst	mortal	sin=Todsünde	mortal	wound=Todeswunde	mortality=Sterblichkeit	mortally=sterbliche	mortar=Mörser|Mörtel	mortarboard=Mörtelbrett	mortgage=Hypothek|Pfand|verpfänden	mortgage	bank=Hypothekenbank	mortgaged=nahm	eine	Hypothek	auf
mortgagee=Hypothekar	mortgages=Hypotheken|verpfändet	mortgaging=Hypothek	aufnehmend	mortgagor=Hypothekenschuldner	mortgagors=Hypothekenschuldner	mortician=Bestatter|Leichenbestatter	morticians=Bestatter	mortification=Demütigung|Kränkung	mortifications=Kränkungen	mortified=demütigte|gekränkt
mortifies=demütigt|kränkt	mortify=demütigen|kränken	mortifying=demütigend|kränkend	mortifyingly=demütigende	mortis=Totenstarre	mortise=verzapfe|verzapfen	mortised=verzapfte	mortises=verzapft	mortuaries=Leichenhalle|Leichenhallen	mortuary=Leichenhalle	mos	illegal=widerrechtlichstem	mosaic=Mosaik	mosaic
printer=Mosaikdrucker|Rasterdrucker	mosaics=Mosaiken	mosey=dahinschlendern	moseyed=schlenderte	dahin	moseying=dahinschlendernd	moseys=schlendert	dahin	mosque=Moschee	mosques=Moscheen	mosquito=Mücke|Stechmücke	mosquito	bite=Mückenstich	mosquito	net=Moskitonetz	mosquito	tropical=Moskito	mosquitoes=Stechmücken
mosquitos=Moskitos	moss=Moos	mossier=moosiger	mossiest=moosigste	mossiness=Weichheit	mossy=moosig	most=größt|höchst|meist	most	abhorring=verabscheuendste	most	abominable=scheußlichste	most	abrupt=abrupteste	most	absentminded=zerfahrenste	most	absorbent=saugfähigste	most	abstinent=enthaltsamste	most
absurd=absurdeste	most	academic=akademischste	most	accessible=zugänglichste	most	accidental=zufälligsten	most	acid	proof=säurebeständigste	most	acidic=säurehaltigste	most	active=aktivste	most	acute=akuteste	most	adapted=angepassteste	most	advantageous=vorteilhafteste	most	adverse=widrigste	most	affable=leutseligste	most
affected=affektierteste	most	aggressive=aggressivste	most	agile=gewandteste	most	aimed=gezielteste	most	aimless=planloseste	most	airtight=luftdichteste	most	alarming=besorgniserregendst	most	albuminous=eiweißhaltigste	most	alcoholic=trunksüchtigste	most	alert=wacheste	most	alienated=zweckentfremdetste	most	allusive=verblümteste
most	alternating=wechselhafteste	most	amateurish=laienhafteste	most	amazing=verblüffendste	most	ambiguous=mehrdeutigste	most	ambitious=ehrgeizigste	most	amused=vergnügteste	most	amusing=unterhaltsamste	most	annoyed=unmutigste	most	anomalous=anomalste	most	anti	social=asozialste	most	arbitrary=willkürlichste	most
arched=gewölbteste	most	arid=wasserärmste	most	aromatic=aromatischste	most	arrogant=arroganteste	most	artful=hinterlistigste	most	artificial=künstlichste	most	artistic=kunstvollste	most	astonishing=erstaunlichste	most	asymmetrical=unsymmetrischste	most	athletic=athletischste	most	atmospheric=stimmungsvollste	most
attentive=aufmerksamste	most	attractive=attraktivste	most	auspicious=verheißungsvollste	most	authoritarian=autoritärste	most	avaricious=habgierigste	most	awake=munterste	most	awkward=ungeschickteste	most	balanced=ausgeglichenste	most	beastly=saumäßigste	most	beautiful=schönste	most	becoming=kleidsamste	most
belated=säumigste	most	blameless=tadelloseste	most	blatant=krasseste	most	blended=verblendetste	most	blurred=unschärfste	most	bonelazy=stinkfaulste	most	bottomless=unergründlichste	most	breakneck=halsbrecherischste	most	brillant=geistvollstem	most	brilliant=geistvollste	most	bruised=zerschrammteste	most	bulky=klotzigste	most
burdensome=beschwerlicherem	most	canting=scheinheiligste	most	capable=ausbaufähigste	most	capricious=kaprizilsestem	most	captious=verfänglichste	most	careful=reiflichste	most	careless=achtloseste	most	carping=tadelsüchtigste	most	casual=lässigste	most	categorical=kategorischste	most	catholic=katholischste	most	caustic=kaustischste
most	cautious=bahutsamstem	most	central=zentralste	most	centralized=zentralisierteste	most	ceremonious=zeremoniöseste	most	changeable=veränderlichste	most	changed=verändertste	most	chaotic=chaotischste	most	charitable=karikativste	most	charming=anmutigste	most	charmless=reizloseste	most	chaste=keuscheste	most
cheerful=fröhlichste	most	cheerless=freudloseste	most	childish=kindischste	most	childlike=kindlichste	most	civilized=zivilisierteste	most	clammy=klammste	most	cleanly=reinlichste	most	clear	sighted=hellsichtigste	most	cleft=zerklüftetste	most	clever=gescheiteste	most	cloudless=wolkenloseste	most	coddled=verhätscheltste	most	cold
blooded=kaltblütigste	most	coloured=farbigste	most	colourless=farbloseste	most	comfortable=bequemste	most	comforting=trostreichste	most	commercial=kommerziellste	most	common=geläufigste	most	commonly	used=am	häufigsten	gebraucht	most	compact=kompakteste	most	companionable=kameradschaftlichste	most
competent=fachgemäßeste	most	competitive=konkurrenzfähigste	most	complete=kompletteste	most	complex=unübersichtlichste	most	complicated=komplizierteste	most	comprehensive=umfassendste	most	concealed=verborgenste	most	condemned=verdammteste	most	conducive=zuträglichste	most	conductive=förderlichste	most
confident=zuversichtlichste	most	confidential=vertraulichste	most	conflicting=zwiespältigste	most	confused=konfuseste	most	congested=verkehrsreichste	most	conscientious=gewissenhafteste	most	conservative=konservativste	most	considerable=beachtlichste	most	consistent=konsequenteste	most	conspicuous=auffälligste	most
constant=beständigste	most	constrained=zwanghafteste	most	constructive=konstruktivste	most	contemplative=beschaulichste	most	contemptible=verächtlichste	most	contradictory=widerspruchsvollste	most	contrite=zerknirschteste	most	controversial=umstrittenste	most	convenient=genehmste	most	coquettish=koketteste	most
cordial=herzlichste	most	corpulent=wohlbeleibtestem	most	correct=korrekteste	most	corrupt=bestechlichste	most	courageous=mutigste	most	cowardly=feigste	most	cracked=rissigste	most	credible=glaubwürdigste	most	credulous=leichtgläubigste	most	criminal=kriminellste	most	crisp=knusperigste	most	critical=kritischste	most
crooked=krummste	most	crumpled=zerknitterteste	most	crushed=zerdrückteste	most	crushing=zerdrückenden	most	culpable=schuldhafteste	most	cultural=kulturellste	most	cunning=listigste	most	curative=heilkräftigste	most	curious=neugierigste	most	curly=krauseste	most	cursed=verfluchteste	most	cylindrical=walzenförmigste	most
cynical=zynischste	most	damnable=verdammenswerteste	most	dangerous=gefährlichste	most	darned=verflixteste	most	deaf=taubste	most	decayed=zerfallenste	most	decent=anständigste	most	decisive=ausschlaggebendste	most	decorated=ausgeschmückteste	most	defective=schadhafteste	most	defiant=trotzigste	most	defying=trotzendste	most
degrading=menschenunwürdigste	most	delicate=zierlichste	most	delicious=appetitlichstem	most	delightful=entzückendste	most	dependent=unselbständigste	most	deplorable=betrüblichste	most	desert=wüsteste	most	deserted=ödeste	most	desirable=begehrenswerteste	most	desired=erwünschteste	most	desirous=begehrlichste	most
despised=ungeachtetste	most	despising=verachtendste	most	despotic=tyrannischste	most	destructible=zerstörbarste	most	destructive=destruktivste	most	detailed=ausführlichste	most	determined=zielstrebigste	most	deterred=abgeschreckteste	most	detestable=verabscheuenswerteste	most	devilish=teuflischst	most	devious=abwegigste	most
devote=devoteste	most	devoted=hingebungsvollste	most	different=unterschiedlichste	most	difficult=schwierigste	most	diffuse=weitschweifigste	most	dignified=gediegenste	most	diluted=verdünnteste	most	disadvantageous=nachteiligste	most	disastrous=katastrophalste	most	discoloured=verfärbteste	most	disconsolate=trostloseste	most
discontent=unzufriedenste	most	discontented=missmutigste	most	discouraged=mutloseste	most	discreet=dezenteste	most	disgraceful=schmachvollste	most	disgusting=ekelerregendste	most	dishonest=unehrlichste	most	dishonourable=unehrenhafteste	most	disintegrating=zersetzendste	most	disloyal=treubrüchigste	most
disobedient=ungehorsamste	most	disrespectful=unehrerbietigste	most	dissimilar=unähnlichste	most	distinguished=vornehmste	most	distrustful=misstrauischste	most	diversified=abwechslungsreichste	most	divisible=teilbarste	most	docile=gelehrigste	most	dogged=verbissenste	most	domestic=häuslichste	most	doubtful=fraglichste	most
doubting=zweifelndste	most	doubtless=zweifelloseste	most	downcast=niedergeschlagenste	most	draughty=zugigste	most	dreadful=schauderhafteste	most	drunken=trunkenste	most	durable=haltbarste	most	dutiful=pflichtbewussteste	most	dwarfish=zwergenhafteste	most	dymanic=dynamischste	most	dynamic=dynamischsten	most	eager=eifrigste
most	eastern=östlichste	most	eccentric=ausgefallenste	most	economic=wirtschaftlichste	most	educated=gebildetste	most	effective=effektivste	most	efficient=geschäftstüchtigste	most	effortless=müheloseste	most	elastic=dehnbarste	most	elective=wahlfreiste	most	elegant=eleganteste	most	eligible=wahlfähigste	most	eloquent=redegewandteste
most	embarrassing=peinlichste	most	emotional=emotionellste	most	endless=unendlichste	most	energetic=tatkräftigste	most	enormous=enormste	most	enraged=wutentbrannteste	most	entangled=verstrickteste	most	enviable=beneidenswerteste	most	envious=neidischste	most	erotic=erotischste	most	erratic=fahrigste	most	essential=wesentlichste
most	estimable=schätzenswerteste	most	eventful=wechselvollste	most	evident=offenkundigst	most	exact=genauste	most	excellent=famoseste	most	exceptional=außergewöhnlichste	most	excessive=überhöhteste	most	exciting=aufregendste	most	exclusive=exklusivste	most	exemplary=beispielhafteste	most	exhausted=abgespannteste	most
exorbitant=unerschwinglichste	most	exotic=exotischste	most	expedient=zweckdienlichste	most	expensive=kostspieligste	most	expert=fachkundigste	most	expertly=weidgerechteste	most	explicit=ausdrücklichste	most	explosive=explosivste	most	expressionless=ausdrucksloseste	most	expressive=ausdrucksfähigste	most	exquisite=auserlesenste
most	extensible=ausdehnbarste	most	extensive=umfangreichst	most	exuberance=Üppigkeiten	most	fabulous=märchenhafteste	most	fairylike=feenhafteste	most	faithful=treueste	most	faithless=treuloseste	most	falsified=verfälschteste	most	familiar=familiärste	most	famous=berühmteste	most	fantastic=phantastischste	most
fascinating=faszinierendste	most	fashionable=modischste	most	fatal=fatalste	most	fateful=verhängnisvollste	most	favourable=günstigste	most	fearful=angstvollste	most	fearless=furchtloseste	most	feeble=kraftloseste	most	female=weiblichste	most	festival=festlichste	most	feudal=feudalste	most	feverish=fieberhafteste	most	fibrous=faserigste
most	fickle=wankelmütigste	most	fidgety=zappeligste	most	fiery=feurigste	most	final=endgültigste	most	fire	proof=feuerfesteste	most	flexible=anpassungsfähigste	most	flighty=flatterhafteste	most	floury=mehligste	most	foaming=wutschnaubendste	most	foamy=schaumigste	most	foolhardy=tollkühnste	most	foolish=törichtste	most
forgetful=vergesslichste	most	formal=formellste	most	formless=formlosesten	most	fragile=gebrechlichste	most	frequent=häufigste	most	frightened=verängstigste	most	frolicsome=ausgelassenste	most	frugal=bedürfnisloseste	most	frustrating=frustrierendste	most	fugitive=flüchtigste	most	furious=grimmigste	most	gallant=galanteste	most
general=allgemeinste	most	generous=freizügigste	most	gentle=sanfteste	most	gentlemanly=weltmännischste	most	ghostly=geisterhafteste	most	gifted=talentvollste	most	girlish=mädchenhafteste	most	glaring=knalligste	most	gloomy=düsterste	most	glorious=glorreichste	most	gossipy=klatschsüchtigste	most	gracious=gnädigste	most
granular=körnigste	most	grateful=erkenntlichste	most	greedy=gefräßigste	most	groomed=gepflegteste	most	grotesque=groteskeste	most	gruelling=zermürbendste	most	gushing=überschwenglichste	most	hard	hearted=hartherzigste	most	harmful=abträglichste	most	harmless=harmloserem	most	harmonious=harmonischste	most
hated=verhassteste	most	headless=kopfloseste	most	heartless=herzloseste	most	heavenly=himmlischste	most	hectic=hektischste	most	helpful=hilfsbereiteste	most	helpless=hilfloseste	most	heretical=ketzerischste	most	heroic=heldenhafteste	most	hidden=versteckteste	most	high	grade=hochwertigste	most	hindering=hinderlichste	most
homelike=heimeligste	most	honest=ehrlichste	most	honourable=ehrenhafteste	most	hopeful=hoffnungsvollste	most	hopeless=aussichtsloseste	most	horizontal=waagerechteste	most	horrible=abscheulichste	most	horrid=grauenvollste	most	hostile=feindlichste	most	hot	tempered=hitzigste	most	human=menschlichste	most	humane=humanste	most
hurting=verletzendste	most	hydrogenous=wasserstoffhaltigste	most	hygienic=hygienischste	most	hysterical=aufgelösteste	most	ideal=idealste	most	idealistic=idealistischste	most	idiotic=idiotischste	most	idyllic=idyllischste	most	illegal=rechtswidrigste	most	imaginary=ideellste	most	imaginative=phantasievollste	most	imbecile=geistesschwächste
most	immense=unermesslichste	most	immoderate=übermäßigste	most	immodest=unbescheidenste	most	immoral=sittenloseste	most	impalpable=unfühlbarste	most	impartial=unbefangenste	most	impassable=unbefahrbarste	most	impatient=ungeduldigste	most	impecunious=unbemitteltste	most	impenetrable=undurchdringlichste	most
impenitent=reueloseste	most	imperious=herrischste	most	impermeable=undurchlässigste	most	impersonal=unpersönlichste	most	important=wichtigste	most	importunate=zudringlichste	most	impotent=impotenteste	most	impressive=imposanteste	most	improbable=unwahrscheinlichste	most	improper=ungebührlichste	most
imprudent=unbesonnenste	most	impudent=frechste	most	impulsive=impulsivste	most	impure=unreinste	most	in	raptures=wonnetrunkenste	most	inaccessible=unnahbarste	most	inactive=untätigste	most	inanimate=unbelebteste	most	inattentive=unaufmerksamste	most	incalculable=unabsehbarste	most	incautious=unvorsichtigste	most
incoherent=zusammenhangloseste	most	incomplete=lückenhafteste	most	incomprehensible=schleierhafteste	most	inconceivable=unfassbarste	most	inconsiderate=unbedachteste	most	inconsistent=inkonsequenteste	most	inconstant=unbeständigste	most	incontestable=unbestreitbarste	most	incontinent=unenthaltsamste	most
inconvenient=ungelegenste	most	incorrect=inkorrekteste	most	incorruptible=unbestechlichste	most	indecent=unanständigste	most	indefatigable=unermüdlichste	most	indelicate=unfeinste	most	independent=unabhängigste	most	indeterminate=unbestimmteste	most	indifferent=abgestumpfteste	most	indigestible=unverdaulichste	most
indignant=unwilligste	most	indiscreet=indiskreteste	most	indiscriminate=wahlloseste	most	indispensable=unabkömmlichste	most	indisputable=unstreitigste	most	individual=eigenwilligste	most	indocile=ungelehrigste	most	indomitable=unbezähmbarste	most	industrious=arbeitsamste	most	inefficient=wirkungsloseste	most
inevitable=unvermeidlichste	most	inexact=ungenauste	most	inexhaustible=unerschöpflichste	most	inexperienced=unerfahrenste	most	inexplicable=unerklärlichste	most	infallible=unfehlbarste	most	infamous=anrüchigste	most	inferior=Minderwertigste	most	inflammable=entzündbarste	most	inflexible=unbiegsamste	most
influential=einflussreichste	most	informal=unförmlichste	most	informative=aufschlussreichste	most	ingenious=originellste	most	inglorious=unrühmlichste	most	inhospitable=ungastlichste	most	innocent=unschuldigste	most	insane=irrsinnigste	most	insatiable=unersättlichste	most	insensitive=empfindungsloseste	most	insignificant=nichtssagendste
most	insolvent=zahlungsunfähigste	most	instinctive=triebhafteste	most	insufficient=ungenügendste	most	intelligent=intelligenteste	most	intense=intensivste	most	interesting=interessanteste	most	intimate=innigst	most	intolerable=unerträglichste	most	intolerant=unduldsamste	most	intractable=unfügsamste	most	invaluable=unbezahlbarste	most
inventive=einfallsreichste	most	inverted=verkehrteste	most	invincible=unbesiegbarste	most	invisible=unsichtbarste	most	involuntary=unfreiwilligste	most	ironical=ironischste	most	irrecoverable=unrettbarste	most	irregular=ordnungswidrigste	most	irrelevant=belangloseste	most	irremovable=unabsetzbarste	most	irreplaceable=unersetzlichste
most	irreproachable=untadeligste	most	irresolute=unentschlossenste	most	irresponsible=verantwortungsloseste	most	irreverent=respektloseste	most	irritable=erregbarste	most	irritated=gereizteste	most	jealous=eifersüchtigste	most	joyful=freudigste	most	justified=gerechtfertigste	most	known=bekannteste	most	legal=legalste	most
legendary=sagenhafteste	most	legible=leserlichste	most	liberal=freiheitlichste	most	light	hearted=unbeschwerteste	most	likely=höchstwahrscheinlich	most	limited=beschränkteste	most	literal=wortgetreuste	most	long	sighted=weitsichtigste	most	longish=länglichste	most	loving=liebevollste	most	lustful=geilste	most	luxuriant=üppigste	most
luxurious=komfortabelste	most	majestic=hoheitsvollste	most	massive=massivste	most	masterly=meisterhafteste	most	materialistic=materialistischste	most	mature=reifste	most	meager=magerste	most	meaningless=bedeutungsloseste	most	measurable=messbarste	most	mediocre=mittelmäßigste	most	melancholic=melancholischste	most
melodious=wohlklingendste	most	mendacious=verlogenste	most	merciless=mitleidloseste	most	meritorious=verdienstvollste	most	militant=kämpferischste	most	minimal=minimalste	most	miserable=jämmerlichste	most	misshapen=unförmigste	most	mixed=gemischteste	most	mobile=mobilste	most	moderate=mäßigste	most	modern=modernste
most	modest=anspruchsloseste	most	monotonous=eintönigste	most	morose=verdrießlichste	most	motionless=unbeweglichste	most	musical=musikalischste	most	mysterious=geheimnisvollste	most	naive=naivste	most	natural=naturgemäßeste	most	necessary=allerwenigst	most	negative=negativerem	most	neglected=ungepflegteste	most
negligent=liederlichste	most	nervous=nervöseste	most	neutral=neutralste	most	nimble=wendigste	most	noiseless=geräuschloseste	most	noisy=geräuschvollste	most	non	rigid=unstarrste	most	normal=normalste	most	northern=nördlichste	most	notable=namhafteste	most	notorious=berüchtigste	most	numerous=zahlreichste	most
nutritious=nahrhafteste	most	obedient=folgsamste	most	objective=objektivste	most	obliging=diensteifrigste	most	obstinate=hartnäckigste	most	obtrusive=aufdringlichste	most	obvious=ersichtlichste	most	odedient=folgsamstem	most	of	the	day=der	größte	Teil	des	Tages	most	offensive=anzüglichste	most	official=offiziellste	most	oily=öligste	most
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